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3)ie öorliegenbeu ,,(Srtnuerungen" luurben im üergongenen ^erBft

für bie ,,2ßiener Üiunbfc^au'' Quf beren befonberes 5(nfucf)en öer=

fa^t, öon btefer akr in ber 9htmmer oom 15. Dftotier nur tei(-

n^eije üeröffentlicfit unb ofjne mein 35orn.n[fen mit einem ^itel iier=

jef)en („Die SSa^r^eit üBer g^riebridE) 9^ie|fc§e''), luelcfien icfj mit

oüen ^reunben be§ SSerenjigten nic^t um^in !ann fe:^r ^n Bebauem.

9)?eine 5(b[tdit i[t nie eine anbere gemejen als bieje, mir bie (Erin-

nerungen an bie gemeinfam mit bem ^reunbe burdjtebten ^age in

bog (55ebäc^tni§ gurücf^urufen unb für mic£) felbft imb fotc^e, bie

baran teifnef)men mögen, auf^uäeic^nen. Söö^renb ic^ ben Dru(f

meiner öoöftänbigen ?(r6eit üorBereitete unb ^ur genaueren ^^eft-

flellung einiger 2)aten meine 5ßapiere bnrdjfuc^en lie^, fanb ftrf)

unter i^nen norf) eine 5(n5af)( üon 33riefen 9tie|fc^e§ üor, üon

benen \d) öiernnbämangig mit freunblid^er (£rtaubni§ ber (Srbin

feines 9^a^Ioffe§, ^rau Dr. 6ti 3^örfter==9^iet3f(^e in Söeimar, fon^ie

ber Ferren 8d)ufter unb Söffler in 33er(in, al§ 33erleger ber „@e-

fommelten ^Briefe", meiner urfprüngticfi nur au§ bem (55ebäc^tniffe

niebergef(^riebenen «Sfigge na(f)tröglicf) eingeftocfjten ^be. 2}rei

biefer neu aufgefunbenen 33riefe au§ ben Sat)ren 1864, 1870 unb
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1887 lüurben in ^dfimitc beic^efügt, um bie ©nüyicfiung bei*

^anbjd^rift 9^ie^fc^e§ in ben oerfd)iebenen ^^erioben jcines Seben§

5n nernnfc^aulici^en ; ba§ bem S3ü(f)Iein öorgefe^te ^orträt i[t ba§

in beut S3rie[e @eite QG eriuä^nte unb ftammt alleni 3(nj(^einc

nad) Qu§ ber Qdt ber (Srnennung ^um ^rofeffor in 33afel, jomit

aiiQ einer @|)0(^e, iueldje öieüeidjt al§ bie g(üdlic§[te im Seben

be§ 5r)af)ingef(f)iebenen be^eic^net werben fonn.

3efjn anbere S3riefe ijab?: \d) ber genannten g^reunbin t)or einigen

^Q^ren als bie einzigen , beren S3eft| mir bama(§ bertju^t tüor,

für ha§> 9'lie^fd^e=5(rc^ili auf i^re Seilte übergeben, ©ieben berfelben

finb neuerbingg in ben ,,(S5efanimeIten S3riefen^', S3anb I, ®. 327

—340, üeröffentli(^t lüorben unb mögen bort mit meiner S)arftel==

hing, meldte über bie einfdjiagenben 35ert)ä[titiffe nur ou§ bem @e==

bädjtniffe berichten fonnte, üergticfien merben. 9^ur ^met unter i^nen,

luelc^e bereits in ber „SBodje" oom 8. September 1900 obgebrudt

maren, fonnten üon bort fierübergenommen unb meinen „(Erinnerungen"

eingemoben ujerben, bie erft bal üolle SSerftänbni§ ber fieben bereits

gebrudten fomie ber üierunb5n)an5ig je^t neu ^in^nfontmenben

S3riefe ermögüd)en.

Überl^aupt luirb, mo e§ fid; um bie S5eröffenttic^ung üon Briefen

SSerftorbener §anbeft, nur ber ©mpfönger in ber Sage fein, bie=

jenigen 5luff(^Iüffe ^u geben, o^ne lüefdje bie 93riefe nic^t üer=

ftanben ober — luaS fdjiimmer ift — mi^oerftanben merben !önnen.

5luf ber anbern «Seite Jüerben bie ®rben be§ SJodjIoffes, meldte

als foldje ba§ 91nbenfen be§ SSerftorbenen gu ^üten ^aben, ha^

9fted)t, berartigc !!Öriefc gu ueröffentlidjen , für fidj in Vtnfprndj
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nehmen, unb unfere ©efe^geßiiuti iDirb 9(J?üf)e ^a&en, biefc tt)iber=

ftreitenben 3ntere)fen fo in (Sinflaug 511 bringen, bn| bie 93er=

öffentlidjnng nidjt bnrd) (Sinfprnd) uon ber einen ober anbern 8eite

ganj unterbleiben nui§, inobnrd) bie 3^ed)te cine§ britten, ntindid)

be§ 'jpublifums , gefi^äbigt merben mürben, metdjeS ein un^tneifet^

^aftes Stnred^t baranf Ijot, ba^ fierüorragenbe ©eifteger^eugniffe

i^m ntd^t öorent^alten bleiben, foniie and^ barauf, ha'^ biefelben

nur in einer bae ooüe 35erftänbm§ ermijglidjenben ^orm mit=

geteilt tnerben.

^ier, im S^e^ember 1900.
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2)er Heimgang ^riebrtcf) 9fiie^fc^e§ am 25. 5(uguft 1900 ift,

afc^ bie eublicfje ©rlöiung aug elfjähriger ^offnung^jlofer Umnadj^

tung, geling allen fetneit ^^reunbeu nic^t al» kftageneiuert erfcfjieneit,

ennecEt aber in uns ba^3 me^mütige ©efü^t, ha^ mir er[t je^t i^n

gan^ verloren fjaben, nadjbem mir i^n iinb mit i^m ein ©ti'id

unjerer eigenen ^ergaugentjeit ^n ^rabe trugen; nnb leBenbig

[teigt alle§ bas in ber (Srimierung anf, ma§ un§ ber ©ntfdjtafene

burdj feinen perfönlidjen Umgang, bann burd) feine S3riefe, nnb

enblid) burd) feine edjriften mäfjreub mef)r ak-^ öier^ig Safjren ge=

mefen ift. @ern erfülle id; ben äöuufd), aii§> meinen perfönlidjcn

Erinnerungen einiget ^ufammenäuftellen, wa^^ nid)t allgemein befannt

ift. öd) fd)eue mid) nidjt, and) utibebentenbe (ärlebniffe einäuflec^ten,

menn fie ouf ben S^arafter be§ SSeremigten irgenbmie ein neue§

£id)t 5U merfen geeignet fiiib, unb nod) meniger trage ic^ 93ebenfen,

überall bie tiolle SBa^rljeit au^^ufpredjen, ba id) ind)U mit,^nteilen

i)üb<^, maö il)m, ober mir, ober irgenb jemaubem fonft Uneljre

machen fönnte.

5)a§ hieben ^^riebrid^ 9^ie^fdje§, mie e§ oom 15. Dftober 1844

bi» 5um 25. Sluguft 1900 oerloufen ift, ^eigt brei beutlidje SBenbe-

punfte, meldje burd) bie Sa^re 1869, 1879 unb 1889 beäeid)net

merben: 1809, mo er nod) cor 51bfd)lu^ feiner ©tubienjeit in iieip^ig



gu einer ^^srofefiur ber Üajfifdjen ^(jilologie in 33QJeI berufen n^urbe;

1879, wo er biefe ^rofeffur freiiuiUig nieberlegte, um lüeiterijin

aU ßinfiebler nur feinen (gebauten unb. if)rer Stusorbeitung 5U

{eben, unb 1889, tüo bie ?(nftrengungen biefer unnatürndjen Sebens-

tueife eine ^löt^Iidie ii^öfjnutng feiner Öeiftesfräfte befbeifüf)rten,

treldje bi§ gunt ^obe anljielt unb bem Seibenben jebee beutlid^e

93elunJ3tfein über fid) felbft unb feine Umgebung benaf]ni. Über

bie ©iu^el^eiten üon 9tie|3fd)e§ Seben giebt bie auiSge^eidjnete 93io=

grap^ie 51u[fd)lu^, liield)e feine @d)ti)efter, ^rau Dr. (gli ^i3rfter=

Sf^ieljfdie, al§ ein rid)renbe§ ^enfmnl ibrer 5ärtlid)en 5(nf)änglid)feit

QU ben trüber gu iieröffent(id)en begonnen f)Qt, bie ©djUiefter, bie

fid) non Äiubfjeit an bem 93ruber gegenüber in ber Atolle be§

Sama gefiel, n)eld)ee gebulbig alle Saften auf fic^ nimmt unb,

tDenu fie itjm .'lU fdjUier merben, uid)t tlagt, uidjt fidj ftieigert,

fonbern fid) r)in(egt unb ftirbt. 93eibe @efd)n.nfter iDurbeu nod^ in

9^öden bei Süllen geboren, nerlorcn aber i^ren 3?ater in frü!)efter

Sugenb. @r ftarb, tuie man fagt, an einer (S)el)irnerfd)ütterung,

bie er fid) burd^ einen ©tur^ guge^^ogen Ijatte. Subeffen tüiU id)

nid)t nerfe^ineigen, bafj 9cie^fd)e felbft, ahi id) ifju mit meiner g^rau

im ^(ugnft 1887 gu (Sil^^gj^aria befud)te, mir ein SRequiem jeigte,

tneld^eS er für feine eigene Totenfeier tomponiert f)atte, unb babei

fagte: „3d) glaube, ba^ e§ nid)t mebr lange mit mir bauern n^irb;

id) bin jetU in ben ^5Cit)ren, in me(d)en mein ^^ater ftarb, unb

id) fül)te, ha^ id; bemfelben Seiben erliegen merbe mie er.'' Sd)

öerfe^Ite natürüd) nid)t, biefe büftereu 5(§nungen auf§ Iebr)aftefte

gu befömpfeu, unb l^ätte uid)t gebad)t, ha'^ fie fid) nor 51blauf uon

gwei 3a()ren fcf)on erfüllen follteu. — SSir fet)ren 5ur Sugenb^eit

gurüd.

S)ie SDhitter, eine 3^rau üon feltener ^^rifc^e unb geiftiger

Ü^egfamfeit, bereu angeborener ^ro^finn oud^ unter ben ^erbefteu
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@d)icfungen fid) aufred}t ert)ielt, 30g mit ben jungen .Siinbern nadj

Sflaumburij, tno 9Ue^id)e in ben bortigen öe^eimratsfreifen fid) in

einer gemiffen ariftcfratiidjen Gattung unb g^orm befestigte, bie if)n

bi§ an bac^ ®nbe be^ Sebene nidjt inieber ferlicf^, aber nud) mit einiger

ilberfd)üfeung berartiger ^Ln'men nnb mit einer 9ceigung nerbnnben

mar, biefelben anbern, namentlid) audj mir, bem ^armlofen r^eini=

fc^en 9laturfinbe, gegenüber ^ofmeifternb jur (Rettung gu bringen.

©c^on meine er[te 33erü^rung mit Sf^iefejdie, jo unbebeutenb fie

übrigeng mar, fann hierfür a(§ 93eiipie( bienen. ^3iie|id)e mar 1858

ol6 5((umnuÄ in «Sdjufpforta eingetreten, nnb bier traf id) im öerbft

1859 in Cbertertia in berjelben illaffe unb Crbnung mit if)m 5u=

fammen. @c^ mar gerabe ^^uifdienpaufe, unb Tcie6fd]e a(§ bamaltger

^rimu§ ^otte ba§ ®f)renomt, ^in unb t)er ju gefjen unb unc^ anbere

om Stuffte^en üon ben ^^(ä^en unb an gu lautem ßärmen unb

«Spred^en gu ^inbern. 3d) fa§ gan^ rul)ig auf meinem ^;p(atie unb

faute frieblid] an meinem ^i^üfjftürfc^brote, einem fogenannten 9Md=

djen (öielleic^t für „'n Gddjen"). ^lod) fe§e id) 9iie|jdje, mie er

mit bem unfid)ern 33(id be^ (jodjgrabig Slur^fiditigen über bie

Ü^ei^en irrte, nergeblidj bemüht, einen §(nlaj3 ^um öinfd)reiten ^u

finben. hierbei fam er norüber, mo id) faj^, beugte fid) ^erab gu

mir unb fagte: „3pred)en 3ie nid)t fo (aut ju Sfjrem Ofädc^en!"

2)ic§ moren bie erften 2Borte, bie er je gu mir gefprodjen f)at.

^d) meiB nidjt me^r, mag une guerft nöber 3ufammenfü()rte. ^sd)

glaube, e§ mar bie gemeinfame Siebe 3U 5lnalreon, für beffen Ö;e*

bid)te mir beibe alg Unterfefunbauer um fo eifriger fd)märmten, je

meniger (Sd)mierigfeiten hai^ (eid)te @ried)ifc^ berfelben bem SSer=

ftäubniffe entgegenfe|te. SSir recitierten feine 35ergd)en auf ge=

meinfamen (Spaziergängen, mir fd)(offcn einen 5reunbfd)aft'obunb,

inbem mir — es mar auf bem (2d)faffaale, mo id) in meinem

Koffer unter bem S3ette unter anbern i^eimlidjfeiten ein ^^ädd)en

1*



_ 4 —

<2d)uupftabaf aufbeiüa^rte — in einer luei^eooUen Stunbe gufQmmen=

famen, bas in ^forta and) gnnid)en bcn 2d)ü(ern übüdje Sie mit

bent nnr für engere ^rennbe üorbeljaltenen ®u öertmijditen unb

Jörüberfd^aft, luenn oud) nic^t tronfen, fo boc^ jdjnupften. (Sin

neues Sanb jinifdien uns fnüpfte am Sonntag Sätare bes Sci^re^

1861 bie gemeinfame Konfirmation. 5(fs bie Äonftrmanben paar=

meife gum Stltar traten, um fnicnb bie S5?ei§e gu empfangen, ha

fnieten 9^ie|]d)e unb id) als nöd)fte ^reunbe neben eiuanber. Se^v

iüo^t erinnere id) mid) nod) an bie ^eilige, weltentrüdenbe (Stim-

mung, bie un§ wä^renb ber 5Bod]en oor imb nad) ber ßonfirma^

tion erfüllte. 2öir mören gang bereit gemefen, fogteid) abjufc^eiben,

um bei ßt)rifto gu fein, unb olt unfer 2)enfen, ^üf)len unb ^Treiben

UHir oon einer überirbifc^en ^eiterfeit überftro^It, meld)e freiließ

oI§ ein tünftlid) gegüdjtete^ ^flönglein nidjt üon 3)ouer fein fonnte

unb fe^r balb unter ben oütäglidicn (Sinbrüden be§ Sernen§ unb

Sebeuö ebenfo fc^ncü ferftog, nne fie gefommen mar. Snbeffen f)ielt

eine gemiffe (^(äubigfeit nod) bis über bas 5(biturientenejamen t)inau§

ftanb. Untergraben mürbe biefelbe nnmerflic^ burdj bie üorgügüdje

^iftorifd)=tritifdje 9}fetf)obe, mit me(d)er in ^forta bie Sitten traf=

tiert mürben, unb bie fid^ bann gang üon felbft auf ba§ biblifdje

©ebiet übertrug, mie benn 5. 93. Steinl^art im ^ebräifd^en in ^^rinm

ben 45. ^falm burd)aus ali§ ein meltUdjes |)od)3eit5lieb erflärte.

SSöfirenb ber gangen 3eit in <3d)ulpforta blieb bie engere ^reunb=

fdjaft mit i)He^fdje befteben, menn and) ni^t o^ue Dorüberge^eube

(Srfd)ütterungen. 9?od) in Unterfefunba bilbete fid) eine fogenonnte

forfdje ßlique, in ber man raud)te, trau! unb g^lei^igfein als un=^

ebrenljaftes Strebertum verurteilte. Sind) mir mürben in i§re Sl^ele

gebogen, baburdj ben anbcrn naber unb öon eiuanber etma§ meiter

abgebrad^t. g^ür bie 'SRad)t biefcr 93orurteile mag ein Seifpiel

bienen. 2Bir Ratten Sonntag nadjmittags oon 2—3 \Xi)x Slrbeit§=^



ftunbe für io(cf)c, lueldje ben ^tadjinittagc^gotteebicnft iitcfjt 6ejucf}cn

iuollten. ^sd) [a§ gcrabe im Siuius ben Übergautj ^annibalS über

bie ?(lpen unb wat bauou jo gefeffelt, ba§ irf), a[§ bie ^reiftunbc

fd)(ut3 unb bie anbern in^ greie ei(tcn, nod) eine SSeile 311 tefen

fortful^r. 2)a fommt ^Zie^fd^e I)erein, um mid^ ab^ufjolen, ertappt

micf) über bem ümm unb fjölt mir eine ftrenge ^Strafprebigt

:

„3lIfo fo treibft 2)u e^i, unb ba§ finb bie äl^ittel unb 3Bege, melcfje

S)u in 5tninenbung bringft, um S)eine ßorneraben gu überflügeln

unb 3)i(^ bei ben Se^rern in ÖJunft gn fe^en! 9hin, bie anbern

trerben e§ 2)ir n)ol^I nod^ beutlidjcr fagcn." 93efd)ämt geftanb ic^

mein Unred^t ein unb mar fd^tuad) genug, 9Rie|fdje ^u bitten,

ben anbern gegenüber baö JöorfommniS gn oerfdjnieigen, Xüa§> er

öerfprad] unb aud) gegolten t)at. %n§, jener Glique ging nad^

i^rem B^i^folt eine 5(rt 2)reibunb fieroor ä^^ifd^eu 9iie|fdje, mir

unb einem gemiffen 3}iet)er, lueldjer fc^ön, lieben^mürbig unb nii|ig,

Quc^ ein üorgügtid^er ^^^c^^ci^ ^^o" ^arifaturen mar, aber mit

Se^rern unb ©d^ulorbnung in emigem Slampfe (ag. 9^od) in Ober=

fefnnba mu^te er abgeben; 9iie{^fdie unb id) geleiteten ibn bis an§

5tf)or unb fet)rten mefimütig um, nadjbem er auf ber Äöfener Sanb^

[trafje unfern 33tiden entfc^munben mar. 9^od^ einmal, e§ mag

fünf Saf)re fpäter gemefen fein, Iiabe id) 9J?et)er miebergefe{)en, aU

er mid^, mit bem fpäter al^ ein Cpfer be§ Äriege§ geftorbenen

^empel, öon Dieumieb aus bei meinen Gltern ju Tberbreig befudjte.

Selten f)a^c id) in ein fo ^erriffene'? 9JJenfd)enf)er5 geblidt. ^urd|

allerlei mibermärtige Sd)idungen gebrcd^en, pb^fifd) unb moralifd)

Iran!, mit Ö^ott, ber Söelt unb fid) felbft gerfallen, fo geigte er fidj

bamals. 6r ^atte e§ bis gunt (Steuerfupernumerar gebradjt unb

ift fpäter gang nerfdjoUen, ma^rfdjeinlid) oud^ nic^t me^r am Seben.

tiefer 9Jiet)er alfo mar bis gu feinem ?tbgange im Sa^re 1862 ber

britte in unferm 5^unbe. Jy^-eilid) mu^te id) mit Sd^merg bemerfen,
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baf5 bn^jcnitjc, uia§ ic^ an ^)(iel3fd)c fucf)te unb ld)ätUe, fid) jcf)r wenig

ücrtrng mit bcm, mo^n 9Jh'i)er i^n f^erüber^u^ieficn bcftrebt war. ^ic§

ging fo tneit, ba^ bie beiben eine Qdt (ang meiner überbrüjfig

mürben nnb, o{)ne bo^ etma§ Sefonberes norgefommen märe, mit

mir brnd)en, .S^ier^u giebt e§ in ^forta, mo feiner bem onbern

au§ bem Sl^ege gef)en fann, ba§ in feiner S(rt mertüoüe unb gmed^

möfjige SOZittct bes XodfeinS. d)lan erfliirt fidj mit jemonbem für

to(l, b. f). man betradjtet e§ alic einen @t)renpunft, mit if)m nie

nnb nirgenbS nnb unter feinen Umftänben ein 2öort gu fpred^en.

SSertüoK nannte id) biefeö 9JiitteI, meil e§ Scf)Iimmere§, 3. 93. ^)ianfe:=

reien n. bg(. üertjütet. 9iiel^fd)e unb 9)2et)er maren aljo toll mit

mir. Sed§5 äl^od)en lang bouerte biefe firmere Qdt, unb mit

^reuben begrüßte idj bie erften (St)mptome einer 5lnnä^erung oon

ber anbern Seite. 3d) trieb bamalc^ mit bem längft oeremigten

9}ielger Stalienifc^, nuii? nur baburd) möglich mar, ha^ mir eine

©tunbe früher als bie anbern, alfo ftatt um G fdjon um 5 U§r,

aufftanben. Xk^ mürbe natürlidj al-5 Strebertum öielfadj ner==

urteilt unb befpüttelt. d)k\]n- mad)te, mxm id) nid^t irre, bamal§

ein Spottgebic^t auf mid), in meld)cm e§ f)ieB:

Seö 9JJovgeu5 friili beim erften ©raucn,

SScnn allcy nodj im 3cl)(af fid) miegt,

5)a fann man fd)on bcu Spiefjer fd)aueu,

S23ic er oom Sd)laffaal 'runter fricrf)t, u. f. \v.

„Spieler" (nietleidjt üerumnbt mit Spief^bürger) ift in ^^forta ein

Sd^eltmort für fold^e, melcf)e baö 3(rbeiten in tabelne^mcrter SSeife

übertreiben. 3n biefer ^cit fa^ id) eines 'iHbenbc^ fur^ cor 8 U^r

auf bem Äorribor in ber 9cäl)e ber Sc^ulglode unb beobadjtete bie

Uf)r. Unter ben auf unb ab fpagierenben (Gruppen maren auc^

9iiel3fcf)e unb 9J?et)er. 'i^^lö^lid) machen fie üor mir |)alt nnb fragen:

„Che ora eV" Überrafdjt antmorte ic!^: „Otto ore, in tre mi-
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miti'', iinb lac^eub ,^ie§cu bie beibcii lucitcr, iiibem [te barüBer

jpotten, boB id) miniiti (\c]a(\i ^a6e, ba bocf) bie 9J?inutc tueiblic^eu

&)(\d)kd)i§' fei. 9!atürlid) trad)tete id) md) 9?et)Qiidjc. S{n einem

ber näd)[ten Xage iinirbe in ber klaffe ki @teinf)art Birgit erflärt.

9^ie^fc^e erl^oö ftcl§ imb gab eine jener verwegenen ^onjeftnren gum

tieften, uield)e nid)t nnr bie Überliefernng, fonbern anc^ ben ^Hntor

feI6[t jn üerbefjern 6cmiif)t finb. Stcinf)art luiberlegte in längerer

lateinifc^er 9iebe 9Uet^ic§e§ (Sinfaü nnb fragte gntetit, ob nod)

jemanb bagn bo§ 2Bort tnünfc^e, luorauf ic^ mic^ erf)ob nnb fagte:

Nietzschiiis erravit, neqiie coniectura probanda est.

Steinhart fc^mnn^elte, nnb bie Ätaffe (adite über biefen improüi=

fierten ^eyameter. 9iac^ biefem iBorgeplänfet erfolgte einec^ ?(benb§

bie 5(n^tragung be§ Streitet. 3"fäßig trafen bie beiben 'Parteien

unb einige Unbetdligtc in einer Stnbe jufamnten. SIn,^üglic^e

Siebensorten erfolgten üon beiben 3eiten, o^ne bireft an ben Gegner

gerid)tet ju fein, ^^ielmefir iinirbe einer ber nnbeteiligt unb rn^ig

Safi^enben me^r nnb me^r ber 9J?ittel6mann, an ben beibe ^ede

ifjre 33efd)tnerbcn richteten, g(eid) al^ ob er fie bem (Megner über-

bringen foKte, ber boc^ ades unmittelbar ^örte nnb and) fofort

barouf replizierte. „Sagen ®ie ^u 91iet3fd)e" 2c., „fagen Sie gu

2)euffen" 2C., „fagen Sie gu 9J?ei)er" h\ — mit biefen äöorten be=

gannen bie 3Sorn)ürfe, bie man bem anbern gu mad)en ^atte. Sm=

mer lebhafter mürbe bie 3Sed)fe(rebe, bi§ man enblid) bie ^-iftion,

baf3 man gn bem 9Jättelemanne rebete, fallen lie^ unb ha^» 3Bort

bireft an ben ©egner richtete, momit ber 3^ann be§ XoItfein§ ge=

brodien mar. ös folgte nun non beiben Seiten eine grünblid^e

Stusfpradje unb alc^ örgebni» berfelben bie befinitioe S3crföl)nung.

S)lm noc^ einmal, na^ 9}?e^er5 316gang, mürbe 9tic^fd)e auf

fur,^e ßdt oon mir burc^ eine fd)i3ngeifternbe .ftoterie abgezogen.
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bereit innere .S^oljlficit i§n jebocf) nicf)t auf bie ^auer mir gu cnt^

fremben öermoc^te. Gr fiel mir mieber gu, unijomef)r, a(§ er ha=

maU noc^ ein jnrücf^altenbe^, etmas frfje'ues 2Be[en ^atte, Jüenicj

33efriebit3ung on bem ^Treiben ber dJltWQt fanb nnb baf)er ouc^ üon

ben meiften menig gefannt unirbe. S[Rnn nm^te nur üon i^m, ha^

er fef)r gute beutfd)e ?(uijä^e nnb ^übfdic @ebicf}te mad)te, in ber

9}^ü{)ematit aufserorbentUd) id)\md) war nnb meifter^oft auf bem

Planier gu p^antafieren nerftanb.

Öfter 5J3gcn mir un§ bcibe in ein (eerftefjenbe^ 3(ubitorium

äurüct, id) beüomierte mit ')ßatt)o§> ein öebic^t, unb 9tie|fcf)e be=

gleitete bie ®efIamation, 3. 33. non ©djitterS ©foae, mit ben Xönen

bc!o Ältotners, moBei er midi immer mieber barüber tabefte, bo^

mein SSortrag ^u laut fei. -Turd^ bcrartige ftiKe Unterhaltungen

nnb täglid^eS ©pa^ierengefien gn. gmeien ifolicrten mir uuc^ non

unfern Äameraben, meldte, tt>ie Bemerft, ben ftillen, in fid^ gefef)rten

Slnaben menig !annten unb um fo öfter ncrfannten. ©eine @Ieid):=

gültigfeit gegen bie fleinen I^ntereffen ber il'amcraben, fein SOhtngel

an esprit de corps mürben i^m als t£[;ara!terlofigfeit ous-gelegt,

unb id) erinnere mid^, irie eine§ STageg ein gemiffer 9lR. auf bem

SJJnfengang im ©djulgarten in bic^freter SSeife gum Öaubium ber

Umftcljenbcn einen Hampelmann probugierte, ineld}cr aus einer

^fjotograpI)ie S^iiel^fdjes auSgefdjnitten unb l^ergeftellt mar. ßum

ÖJtüd fjat mein ^^reunb nie etma§ baiutn erfaf)rcn.

SSenn id) je^t auf bie ef)rbaren ^aftoren, :^ef)rer, Sfrgte, Offi=

äiere, S(rd)itc!ten u.
f.

m. Ijinfef)c, gn meldjen fidj nnfere bamaligen

Ä'ameraben fortentmidett f)aben, nnb roetdje in ber Sorge für 5(mt

unb ^amitie ben eigentlichen ©ruft be§ SDafeins finben, fo mirb

mir begreiflid), t>a^ ben meiften fcf]on bamalS bas Crgan abging,

einen 9äe^fd)e ^n uerftefjen. 3i^a» an§ mir gemorben märe, menn

id) it)n nidjt gehabt ^ätte, fann icf) mir fdjmer !lar madjen. 3)ie
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^ocf}fcf)ä^ung, tiieöeid^t il6erfrf)ä^ung aße§ ÖJro^en unb Sd^önen,

iiub eine entjpredjenbe !öcrQd)tung für a(Ie§, \va§ nur materie((en

Sntercffen biente, lag iro^l üon 'Diatur in mir; aBer biejer glim=

menbe f^unfe würbe burcfj ben täglichen Umgang mit 9Jie^fdje gn

einer flamme ber einjeitigen 93egei[terung für aße§ Sbeale entfadjt,

tüeld^e nie npieber erlofd^en ift, aud) nadjbem fid) meine SBege üon

benen bc§ ^reunbe§ trennten. 3)amal§, in ^forta, nerftanben tnir

nnc^ üollfommen. 5Iuf cinfamen Spaziergängen mürben alle mög*

Iid)en ©egenftänbe ber 9ie(igion unb ^^ilofopfiie, ber ^oefie, bilben-

ben ^unft unb 9}?ufif befprod^en; oft liefen bie (55ebanfen in§

^Dunfle ou§, unb menn bann bie 3Sorte nerfagten, fo blidten mir

un§ in bie Singen, unb ber eine fpradj ^um anbern: „2öir öerfte^en

un§ fc!^on," 2)iefe 3^eben§art mürbe gmif^en nn§ ,5;nm geflügelten

SSorte; mir nal)men uns üor, fie a[§ trioial ^u nteiben, unb mußten

lad)en, menn fie uns gelegentlid^ tro^bem entfc^lüpfte. 5lde großen

Si^amen ber öefdiid)te, 2itteratur unb HJZufif belebten unfcre Untere

lialtung, unb menn id) mit ben eilten mef)r uertraut mar, fo befa§

Slie^fc^e bie grüJ3ere .Kenntnis ber beutfdjen fiittcratur unb i^or^eit.

3n ber 9ftegel ftanb irgenb ein ©egenftanb im 9J?ittelpunfte feinet

Sntereffe§ unb reifte i§n gu probultioer ^Bearbeitung, mie er fic^

benn eine ^dt lang mit bem (£ntmnrf gu einem ^elbengebidjt über

^ermanrid^ trug. Gs ift merfmürbig, baf3 Si^lelfdle, ber ein fo

feines unb tiefet 3Serftänbni^ für alle ^oefie ^atte, bod^ niemolg

ein guter iRecitator gemefen ift. @r ift ba^er aud^ gu unfern all=

jö^rlid^en ^aftnaditsauffü^rungen, fomcit ic^ mid^ irgenb erinnere,

menig ober gar nidjt herangezogen morben. Unfere Älaffe fpielte

gaftnac^t 1862 ben „9Rac^tmäc^ter" üon Äörner, 1863 „SBallenftein§

Soger", 1864 bie ^anbmerferfcenen au§ bem „®ommerna(^t§traum",

aber id) fann mic^ nicf)t me^r barauf beftnnen, UJeld^e S^oEe 9fJie|=

fc^e babei fpielte. 2Bo^l aber erinnere id) mic^, mie mir gum brei=
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fjunbcrtfteii ©eburtetai] SfiafcfpcQrcÄ am 2o. 5(pri( 1864 unter

Äo6er[tciuc^ Seitung ,,.'peiuncf; IV." mit oerteiften Ü^oüen öffentlicf)

oor(afcn; ^1^ic|f(^c Iiattc t>ic dloik bc^ öciBIpornes ^^erci) 311 lefen,

bic er mit mof)Itönent)em unb ii)mpat()iirf)em Crgau, jeboc§ nic^t ol)ne

falfdje^ ^^atfjoö nortrug. 9tamentlid) bie SJs^orte „bie Behalt' id)

alle", in meldie ^^erct) 6ei ber ^""iiituiug, bie (befangenen auszu-

liefern, auc^brid)t, nermodjte ?cie^fd)e mir nid}t gu ^ant gu lefcn,

fo oft mir e§ audj ,^ufammen probierten. Ücie|fcf)e mar eben t)on

•ÖauÄ au-ö eine ticfernfte 9^Qtur, alleÄ 8c§aufpie(erf)afte im tabeinben

mie im Tobeubeu 3innc lag i§m gänglid) fern; id) ^abe biete geift=

oolle iöemerfnngen, aber feiten einen guten Wi1^ oon if)m gu ^ören

befommen. ^Hud; au§ 3port unb ritterlid)en ftünftcn mad)te er fi(^

bamalc^ menig; bem -Xurnen mar er abljolb, mie er bcnn fd)on frü^

5U förper(id)er i^-iiik unb ^n ^ongeftionen nac^ bem Äopf neigte.

2Benn id) i(]m ctiuaÄ iiorturuto, 10 gab and) er regelmäf3ig fein ciii=

giges 3;urnftüd gum beflen, meldjem er fc^ergenb eine grofse 33ebeu=

tung beilegte. (S§ beftanb barin, baB er am 53arren oon ber einen

2äng§icitc an^ ben Seib mit ben deinen üoran äirift^en ben beiben

(Stangen bnrd)fd)ob, um jenfeit^i ber anbern Sängc^feite ^eruuter=

giitommen. ^iefe§ fo einfadie 3tüd, meld)e5 ein geübter Xurner

im 9cu auefübrt, uielleidjt gar obne bic 3tangen gu bcrübren, mar

für 9tiel3fdic eine fdjmcre 5lr6eit, bei ber er bunfelrot mürbe, auBer

Altern fam unb in SdjmeiB geriet. 33effer maren feine Seiftungen

im 3d)raimmen. S3ei allem 3port ftanb ibm feine gro^c Sinx^-

fidjtigfeit im 3.'i>ege. Gr trug regelmäßig fdjon bie 33rille unb ließ

nod) a\§' Pförtner einmal feine 5(ugen unterfudien. Ter Wrgt fanb

ben 3uftanb berfelben nidjt bcbenflic^, nur bafs er auf bie 9}Zi3glic^=

feit Ijinmice, im liöljern 'Filter einmal gan^ ju erblinben. 4^em

9iaudjen mar 9cie^fc^e oon je|er abgeneigt, l)öd)ften§ bo^ er e§

einmal an^ 9Jhitmillen t^at. 5luc^ im Irinfcn mar er fe^r möfäig.
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9(6er t3erabe baburd) mar ein ücrcin^cfter S^-ce^ in feinen O^olgen

um fo bcmerfbarer; ^tietjfdjc niu^te if)n mit geitmeiliiiem i^erlufte

beö ^njpeftoratö Ini^en unb nerfor, menn ic^ mid^ redjt erinnere,

burd^ biefe§ SSorfommni» [ür immer feine Steduntj als ^rimuä

unferer Orbnung, bie er längere 3af)re Behauptet ^atte.

^n^lüifd^en toar ber Xermin unfere§ ^tbiturienteneyamen?, WU
d)aeli§ 1864, !)erangerüdt, unb bie gemeinfame ^^(rbeit nnb Sorge

um ha§> ef)rent»olte S3e[tef)en fnüpfte bie ^rennte nur noc^ enger

an einanber. 2öir Ratten für ba§ re|te (gemefter, Sommer 1864,

bie SBa^I, entiueber ade f)äu§Iic^en Strbeiten ber ^^rimaner mit^u*

machen, ober üon i^nen ollen entbunben gu fein unb bofür eine

gro^e lateiuifdie Slrbeit mit freiem X^ema unb öon luiffenfd^aft^

lidiem (Sf)arafter ^u nerfaffen. Sf^atürfid) tt)öf)Iten mir ba§ iiel^tere.

Sd) unterfud^te bie religiöfen 5(nfc^auungen be^ .^erobot unb it)ren

(SinftuB auf feine ©efc^iditsbarftellung; Ttie^fdje fjanbelte über bie

litterarifd^e Äompofition ber Okbidjte be§ I^eogni«, bei mefd^em

bie SSorte gut unb bi^fe fo öiel bebeuten mie arifto!ratifd) unb

plebejifd^. G§ ift befannt, mie fe^r biefe ©inbrüde, meiere bamafg

unfer täglid^eS öefpräc^ bilbeten, auf bie fpätern moraIifd)en %n^

fd}üuungen 9Ueftfd^e^3 eingemirft ^aben. 5(uf biefe !öerf)ä(tniffe be=

giefjt \xd) and) ein 93rief, ben S^itelifc^e aul 9kumburg n)ä()renb

ber (Sommerferien, fur^ üor bem ©i-amen, an mic^ ridjtete. (^^gl.

bo§ f)ier eingefügte g^affimite.)

1. 9iic^frf|c an ^cnffeu.

[9iaumburg, im 3uli 1864.]

9)Jetn fe^r lieber Teuffen,

©5 ift O^reitag 5 U^r S^adjmittag, unb id) f)aht fo eben meiner

X^eognigarbeit le^tes 93Iott gefi^rieben, ha§' (^an^t gufammcn gelegt
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unb e§ in ber .'panb gewogen. Xarauf 50g ic^ ba§ erfte, befte

(Stüd '^üpkx f)erQu§, um 2)ir 9tacf)rid)t uon mir 311 geben.

SSenn je, fo fjrttte id) S)i(^ je^t redit riötfjig; öteHeicfjt f)a[t 2^u

eine n^nlidje Gmpfinbung.

9J?oiitag früf) begann icf) meine ?(rbeit ^meifeUjaften (Sinnet

unb fc^rieb an biefem Xag 7 gro^e ^öogenfpalten ; om ^meiten ^ag

§{benbg \)atk id) 16 Seiten, om brittcn 27; ift ha mä)t eine

fdji3ne ^^rogrejfion in biejen S^^^^^n 1-7, 2-8, 3-9? 3)onuerltag

unb ^ente jd)rieb id) ben 3fie[t; e§ finb 42 gro^e, enge Seiten, bie

in§ 9fieine gejdjrieben red)t bequem 60 geben tt^erben, wa^rfdieinlic^

me^r. Sine (Sinttitung üou einer ©eite, o dapiteL

I. De Megarensium Tbeog. aetate rebus. De Theog. vita.

II. De Theogn. scriptis.

III. Theogn. de deis, de moribus, de rebus piiblicis opiniones

examinantur,

(Sin fur^er @d)(u^.

Db id) bamit aufrieben bin? ^f^ein, nein. Stber id) ptte faum

^twaz-' be[fere§, jc(6[t lucnn ic^ mid) nod) me^r angeftrengt, jagen

fönnen. ßinige ^^art^ien finb tangmeilig. 2(nbere fprad)(ic^ un=

be^otfen. ^ier unb ba einiget überfpanut, inie ein 33erg(eid) be§

%l). mit 9iJ?arqui5 ^ofa! SOJeine t)or!)er angefertigten SoUeftaneen

über Xt)eogni§ l^abe id) gum grüßten X^eil ausgefc^riebeu. Sterger*

lic^ ift mir, ha^ id) fe^r oft {)abe Stellen abfc^reibeu muffen,

ßitirt f)abe id) 2t)eogui§ fo oft, ha^ fieser ber gröfsere %i)Q\l ber

Fragmente öon mir citiert ift.

S'Jun öernimm üon meinem Scben. 3^rüf), nid)t all ^u früt) fte^e

id) auf luib trinfe bann Kaffee. 9lad) bemfelben begebe id) mi(^

in meine Stube, ein großer Xifd) fielet f)ier, gan^ bcbedt mit

3uni %f}ni aufgefd)(agenen 93üd)ern; ein gemütt)Iici§er öro§=

natcrftuf)!; id) felbft befleibct mit meinem fd)önen Sd){afrod.
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^d) id)xdbc nun. Ungefäfjr um 1 c[[e id) mit SJhttter u.

Sci^tt)e[ter 311 3:ifd), trinfe mein ^ci^eg SÖaffer, fpie(e ein t3erini}e§

Älaöier nnb trinfe Gaffee. 2)ann jc^reibe irf) tnieber. Um ferf)»

wirb mir ber X§ee unb mein 5(benbbrot auf meine ©tube ge=

brarf)t; irf) trinfe u. efje unb fd^reibe. (Sil luirb bunfet. ^d)

raffe mic^ auf, fcf)e nadj ber ll§r, l^alb 9ieun, Sd) gie^e mic^

fdjieunigft on, üerloffe unfre SBo^nung unb eife in bem Lüfter ber

^ereinbred^enben 9k(^t in bie Saale. Siefe ift fü§f, falt, barum

erquidenb; ber g-fu^ raufest, alle§ ift ftilt, ber 9ZebeI unb ic^

ru^en auf bem SBaffer. 3)er SBinb bläft, tnenn id) gurüd gef)e.

^d) bin guter 2)inge burc^tneg. 93i§ je|t greift mid) and) meine

etmag anftrengenbe Sebensineife nod) nidit fe^r an.

9}Zorgen fommt unfer edjenfef unb bfeibt bi§ 2)ienftag. 2)iefe

5:age finb ber (Sr^otung geweift, ^d) freue mic^ auf ifju. Unb

lüid i^n öon 2)ir grüjsen.

Se^t n)ei^t ®u öon meiner Arbeit unb meinem ßeben, timg

beibe§ fo äiemlid) in einanber aufgef)t.

2)ie näd^fte ^dt laffe id) bie 5(rbeit ru^eu. 9^un fommen bie

anbern <Stubien, bie eben fo brängen.

@i bo| ttiir un§ nid^t luieber gefef)en ^aben am 2;age ber 9tb=

reife! Snbeffen bift '^n mir noc^ raof)I erinnerlid) in ®einer legten

^onbtung: 3)u fanfteft ®ir Sigarren; id) bilbe mir ein, e§ ge^t

5)ir n)of)I, benn 3)u ^aft ja Jiabad.

Söenn mir nur at(e§ fogleic^ einfiele, ina§ id) ®ir nodj mit=

jutl^eifen ober üon ®ir 5U fragen f)ätte! §a(t! 3)ie§, tüa§ 3)ir

lieb fein lüirb. 3)ie ?(u5fic^ten für S3onn finb gut unb werben öon

meiner SOZntter burdjuug protegiert. Se^gfeic^en bie ber 9^§ein*

reife, ft)a§ ®ir gett)i§ öon Sntereffe.

'^d) ergreife gerobe biefe (^e(egenf)eit, '^id) gu bitten, mid)

deinen öere^rten ©ftern auf bag 33efte ^u empfehlen.
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©oniuibenb lunr id) bei Älctfdjfc, er i[t mm abgereift.

(Sorffen ift obcjcreift uiib am anbcru Xagc jurücfgefommen. @djt

cor[feid)aft

!

Si^Ofo id) bis je|t allein non DJJuftf treibe: ^(^ übe mir

„(Mrctd)cn" ben .^tneitcn 2:^cil ber ^-auftfinfonie, ein (öon Sifgt

natürlid}). ^aubertjaft gut unb lrüf)(ttjuenb ift bie§ öiretdjcn.

3)agegen ift mir „^-auft" ^u großartig u. „9)iep^ift." gu groteff

u. fd)ru(ten^aft.

9JieIobien fommen in ben ^opf unb ge^cn ; benn id) Fiabe feine

3cit, fie ,^u ücrarbcitcn. 3>cr§d)en l^abc id) audi madjen wollen.

Stber c§ mürbe nidjte. !J)ann u. mann fingt mir meine <3d)mefter

ein fd)i3nc§ Sieb üor.

^ä) bin übrigeng fo ungefti3rt unb mol^I aufget)oben unb meiner

3eit eigner foutieräner §err, ba^ id) meinen ^Sunfd^ be§ hinein-

fein§ in bie ^^umpclfammer ber ©d)rut(en üeru^eife. @§ gefd){et)t

mir fo mand)c§ iiiebe u. (£rf)eiternbe. ^o§ ermeitert ben (S5eift

ungemein. SSiel mebr al5 brütenbe§ SlUeinfein.

Sebe red)t mot)(, mein lieber 5^enffen! %i)t\k mir in Mrge

üieleä ©jj^egieUe mit. Sd) interefficre mid) für oUe§. 9J?eine

S)iffertation üon 9iintelen l^ahc id) nid)t befommen fönnen. ^kU

Ieid)t fiel)ft ®u gn. Sd) benfe oft unb gern an ®id).

3)ein

gril 91.

©nblid^ rüdte ba^ 5lbiturientenejamen ^eran, unb 3unäd)ft bie

Sltanfurarbeiten. ^m bentfdicn 5(uffal^ über @(nd unb @efaf)ren

be!§ 9ieid)tum§ fd^rieb ^f^iet^fdie eine 1, im tateinifc^en Stuffa^e de

bello Punico primo ebenfatl^ eine 1, unb in ber matt)ematifd)en
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Strkit eine 4 (iingenügenb). 3)iefcö macfjte \t)\n cjrimmicje Sorge.

Hub in ber Z'i)at fiätte beinahe ber Söecjabtefte öoii un§ allen öom

©famen gurücftreten muffen. Sn biefer ^di gintjen mir eine»

St6enb§ auf bem ©teintuege öor bem 3cf)ul^aufe auf unb ob;

9lietifd)c fcf)üttcte fein gange» fummenioKce §cr,^ üor mir aue, unb

xd) fudite, if)n ju tröften. 3Ba§ liegt baran, fagte ic^, ba^ ®u je|t

fdjlec^t 6eftefift, menn 3}u nur überf)aupt beftefift. ®u bift unb

bleibft begabter ale tuir anbern aüe unb nnrft aucf] mid}, ben 3)u ie|t

beneibeft, meit überflügeln. 3^u mufet nmdifen, id) muB abnefjmen;

bies SSort wirb fidj and) ^ier erfüllen. 2öie ic^ norauegefetjen,

öerlief benn and) bie Sac^e gang gnäbig. 9üe6fd)e umrbe gmar

nic^t nom münblid)en (Syamen biepenfiert, ert)ielt aber ba? 3*^"9^^^

ber dliiic

5Der 7. September 1864 mar ber gro^e 2;ag, mo mir, enger

al» je üerbünbet, aihi ber ftillen flöfterlidjen ^ud)t in bie meite,

meite 2öelt traten. ß§ mar un§ gnerft mie ben Sräumenbcn, unb

e§ bauerte geraume 3^^t bi§ mir ims an \)a§' neue Sebcneetcment

gemöf)nten. Unfer öntfd)(uB mar, bie 9}?ulu5ferien gufaminen teil'g

in 9caumburg, teit§ bei meinen Gttern unb 3?ermanbten am 9?t)ein

gu »erbringen unb bann gufammen in 33onn gn ftubieren.

2)ie erfteu SBodjen oerlebten mir im 9iiefef(^ef^en Saufe in yiaum-

bürg in Ö}efel(fd]aft ber an ^xaii 5(ja erinnernben, Ieb{)aften, ftete

Reitern, ftet§ erbeiternben SOhitter unb ber fiebgebnjä§rigen, in (teb-

(ici^fter 9Jtäbd)enbIüte ftet)enbeu Sdimefter, einem Sdjmetterlinge üer-

g(ei(^bar, ber über 33lutenfe(die bafjineitt. Ter Sinbrucf, ben fte

madjte, mar t)inrei^enb, aber id) Ijätte bamale nic^t geglaubt, baf^ fo

biet ©ruft in if)r ftedte, mie er fid) fpäter groBen Sebenlaufgaben

gegenüber entmidelt unb bemäljrt fjat. ^-van ^^aftor 9^iet3fd)e untere

UeB e§ nidjt, ims in ben i^rei^i ibrer gef)eimrätlid)en ^reunbinnen

eingufü^ren, meldte fic^ an meiner Cffen^ergigfeit, ^Jiaturfrifdie unb
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Siiaiüität crgötUcu, UHi()renb \d) tm ä^erficfierutigen mdm^ grcim=

bc§, ba^ fo bcr iiürnef)mc STon uiib bic üorne^me (S5efelljcf)aft auö^

fef)e, flcrn Öilaubcii fcf)enfte. Sdtd) mit bcn 9?aum6urger 3ugenb=

frtntubcn ^Jiieöfdjee, foinie mit Gninn 9io(jbe, faiib eine frcunblicf)e,

lueun and) nur fiirge 33erü^rinig ftatt.

S^iadjbem 9lic^)d)e!^ ?(u)5rü[tiing gur Uniöerfität üon SJZutter imb

8d)irteftei* bi? iiu5 Älleinfte oodenbet mar, traten mir bie SfJeife nad^

bem SSeften an. lln[ere erfte ©totion mar ©Iberfelb, mo mir bei

meinen bort (ebenben, ben befjeren ^anfmann^freifen ange^örenben

SSermanbten frennblidje 5(nfna^me fanben. Uns beiben \d)io^ fid)

mein Sngenbfrennb unb entfernter ßonfin (Srnft Sd^nabel an. Sr

mar fd)on non ben |]eiten ber edjulfamerabfc^aft ^er als STertianer

gu ©tberfelb 1857—59 mein nädjfter ^^reunb, ber näd)[te, ben icf)

au^er 9Jiel^jd)e im Seben gel)a6t ^be. (Sdjon 1859 liebten mir

gemeinjam ein äJJäbdjen, eine entfernte (Soufine, mit 9^amen 3J?aria

Stürmer, bie in (Slberfelb bei einer alten bigotten Xante üon uns lebte.

®iefe Diioalitöt fteigerte nnr nod) unfere romontifc^e gi't'utibfdjaft.

©ines Xage§ riffen mir i()r ^ilb oon ber Söanb unb liefen baüon

^eirnlic^ unb in ber ©ile ^mei Atopien anfertigen, meldje fef]r blaJ3

ausfielen. 2)ie eine natjm id) 1859 mit nad) ^^forta, mo id) fie

an einer mir ftetiS fidjtbaren ©teEe meinet <Bd)xanh§> anftjing unb

tnbrünftig mie eine ^eilige öerefjrte. Unter ben Ä'ameraben mor

fie betannt als haä ,,9tebelbilb". Sn^lüifdjen ^atte ber ftets in ttjrer

9Zä§e meitenbe ©ruft ©djnabet ha§> §er^ be^ feelenguten 9)?äbc^enö

für fid) 3u geminnen gemußt, unb e§ mar oieüeidjt am 17. Cttober

1863 ober um biefe ^clt, als öon ©ruft Sd^nabel in ^forta ein

langer Srief eintief, meldjer unter ben feurigften ^^i^eunbfdjoft^be^

teuerungen bie bittere SJütteilung enttiielt, ba^ 9J^ariedjen Stürmer

fidj erflärt ^abe, unb ^mar bat)in, ba| mir if)re größte ^odjac^tung

unb märmfte 5i-eunbfd)aft, ha^ aber it)re ßiebe (äinft ©(^nabel

1
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angehöre. 3n tiefftcr 9?icbcvi3cfcf)(n(]cnf)eit umnbcftc \d) an jenem

Inge mit 91ie^f(^e auf bem ^orribor öon ®cf)u(pforta. (Sr Ia§

meinen Srief unb fncfitc mid^ mit ©rünben ber ^f)i(ofop^ie nnb

^Religion, mit 23ei]pic(en au§ ber ß5efd)ic!^te unb ßitteratur auf^u^

ricf)ten. 3)er n^al^re Xroft blieb mir »erborgen mh follte e§ nod)

lange bleiben. (Sr beftanb barin, ha^ an bemfelbcn Xiige, ujenn

obige ^erecfinung rid)ttg ift, unb gu berfetben ©tunbe, aU Sf^ie^fcfie

mic^ fo (iebeooll §u tröfteu fuc^te, im fernen Berlin ein SJMgbelein

geboren ftiurbe, iretc^eS ttun fc^on feit öierge^n Salären aU treue

ßJattin 3^reub unb ßeib be§ ßeben§ mit mir teilt. 3iicf}t fo gtücfüc^

^at e§ ©ruft Schnabel getroffen. Seid^tftnnig, mie er war, grünbete

er mit einem anbern ein ÖJefc^äft in Carmen, t)eiratete fein nnb mein

9}fariec^en unb lebte einige 3al)re ^errlidf) unb in ^renben. 5)a§

©efc^äft ging gurücf unb mu^te aufgelöft merben; ber Kummer

nagte on 9JJoriec^en, fte gebar i^rem (SJotten ein 8ö^ucf}en unb

ftarb. (Srnft fanb feine 9fiu'^e me^r in ber §eimat; er lief? ba§

Siinb bei ben (S^ro^eltern unb 30g al§ Kaufmann nad) .^aöanna.

(Seine 33riefe fdiilberten, mie bort ha§> gelbe lieber mutete, mie bie

©dieiter^aufen gur Steinigung ber Suft in ben Strafen loberten,

bi§ bann ein ^rief öon anberer ^anb melbete, ha^ and) Gruft

©d^nabel ber 2Sut be§ 3^ieber§ erlegen unb im fernen ^oöanna

begraben fei. Salb barauf ftarb anc^ ba§ ß'inb. @o l)at fid^

über biefer gangen Siebe§tragöbie ha^^ ©rob gefcfjloffen.

3el^n ^a^re oor biefem traurigen 21u§gang mar e§, bo§ 1864

in ©Iberfelb gu 9f?ie^fc^e unb mir ©ruft Schnabel fid^ gefeilte.

SSi^ig, geiftreirf), lebl)aft bi§ gum Übermaf3, aber and) leid^tfinnig

bi§ in bie ^^ingerfpi^en l)inein, fo trat (Srnft 3d)nabel uuferer

9ieifegefellfc^aft bei unb mufete uu§ gu mancherlei 2^oflfteiten l^ingu=

reiben. SSir fuhren gu breien nac!^ ^önigSminter unb liefjen nn§,

non SSein unb 5reunbfd)aft truufeu, tro^ ber 53efd)rtinftl)eit uuferer

5)euii en, 9fie5tcfie. 2
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Wütd ba^u Überreben, ^-^ferbe gu ncfjmen unb auf beit 3)rac^en=

fe(§ f)inauf5ureiten. 6§ ift ba§ einzige 9JkI, bo^ id) 9?ie|fc^e 311

^ferbe gcfe^en ^abe. (Sr iDar in einer Stimmung, in ber er ficf)

nid^t fo fef)r für bie fcf)öne ©egenb wie für bie D§ren feines

*;pferbe§ intereffierte. Smmer »ieber ftellte er SOJeffungen an ben=

felben an unb behauptete, nid}t barüber iw^ Älare fommen ju

fönnen, ob er ein 'i^ferb ober einen ©fe( reite. 9lo(^ totter trieben

luir es am fpäten SIbenb. 2öir gogcn gu breien burcfj bie (Strafen

bes @täbtd)en§, um ben ^JJ?äbd)en, bie mir hinter ben ^enftern

öermuteten, Coationen bargubringen. 9cie^fcf)e flötete unb girrte:

fcin'§ Siebcfien, fein'§ 2iebrf)cn, Schnabel führte aüerfei lofe 9?eben

öon einem armen r^einifd^en ^suntjen, ber um ein Unterfommeu

für bie 9iacf)t bitte, unb id) fetbft ftanb baneben unb mufetc mid)

in biefe neue 8ituotion nod^ gar nii^t jn finben, a(§ ein 3)?ann

aus ber Si^ür ftürgte unb uns unter 3d§mäf)morten unb 5^ro!^=

ungen oerjagte. ©kidifam gur ©ü^ne für biefe§, übrigen^ ner^

einleite 35orfommni§ gefdiat) e§, ha^ mir am näd)ften ^age im

^laöiergimmcr bcs berliner ,öofe§ eine ^-lafc^e 3Bein beftedten unb

burd) bas muuberooüe ^f)antaficren 'Däe|fd)es unfere Seelen lau*

terten. Snblid) langten mir alte brei in meinem @lternf)aufe in

Dberbreis an unb genoffen t)ier nod) modjenlang bas f)arm(ofc

S^afein in ber reinen 53ergtuft bes SBeftermalbeg unb im Um^

gange mit Gltern unb ©efdimiftern, g'^eunben unb ^^^eunbinnen,

meldje fommenb unb ge^eub bas gaftlic^e ^^farrl^aus auf bem Sanbe

belebten. ?Im 15. Cftobcr feierten mir ben ©eburtstag meiner

9Jhitter unb gngleid) ben 9cie|fc^es unb fliegen bann oon bem @c=

birge bcs Sßeftermalbes in bas Üi^cintbal nad) 9Jeumieb l)inab,

non mo uns ber Stampfer in menigen Stunbcn nadj 93onn führte.

Unfere erfte Sorge mar um eine SBol^nung. Urfprünglid)

beabfic^tigten mir, ein gröBeres ^immer gemeinfam an bemolmen,
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[tauben aber bonon ab, al§ fid) f)erau§ftet(te, baf^ ein '\\)ld)cx ©alon

teurer aU gtüei eiugelue ^iinun'^* 1<-'iii tnürbe. 2Bir f)atteu aber beibe

(SJrunb, uufere 9JJittet gu ^}tate ^u (galten. 9Jiir fouutcn meine

©Itern nur 20 Ifjaler monatlich geben, tnäf)renb bei ^J^ie^fdjc, bcr

fein @rbtei( üon öäterlirfjer ©eite gum ©tubinm üern^eubete, bie

Hoffnung beftonb, ha'^i er monatlich mit 25 ^^atcrn auc^fommen

iDürbe. Sn ber Siegel mar ba^3 mof)( nid^t möglid), nnb bann

Magte er in 53rie[en on feine 9Jiutter, baf3 haS^ Öelb immer fo

leidjt meglaufe, ma^rfc^ einlief meil e§ fo runb fei.

SBtr mieteten alfo gmei ein^ehte „33uben", mie ber @tubenten=^

au^brud ift. 3)ie meine lag in ber |)ofpitatgaffe, mä^reub bie

9fiie|fdie§ an t()rer (Sinmüubung in bie 53onngaffe lag. Gegenüber

ragte ber 2nrm einer i^irdie fjeroor, unb 'Diiefefdje befprad) öfter

mit mir ben ^^lan, fid) oben l)od} bei bem Türmer einzumieten,

um bem Särm bes ®tra^en(eben§ ferner ju fein. Sn 9fiie^fd)e§

§au§, beim 3)red)§(er Dlbag, f)atten mir aud) unfern SJiittageitifd).

©ine anmutige SSermanbte be§ §aufe§, ^räulein 9J?aried)en, be=

biente uns unb fe^te fid) öfter gu uns. 3ie t)atte ein rt}ein=

läubifd) freie», aber barum nid)t ungefittcte^ SSefen, unb es ift ^u

feiner näf^ern Se^iefinng ,^n it)r gefommen. Sn ben näd)fteu

2agen liefen mir un§ immotrifuliercn, beibe gunäc^ft in ber tf)eo=

logifdjen ^afuttöt. Stu§ if)r ging 'Diie^fdje fdjon nac^ einem ®e=

mefter, id) erft naci^ oier ©emeftern, gum 35erbru^ meiner ©Itern,

in bie p!^i(ofop^ifd)e (^ahtttät über, ^oc^ bieg I)ing mit ön^eren

33er^ä(tniffcn gnfammen. Unfer eigentlidje§ ©tubium mar uon

öorn^erein flaffifdje ^^ilologie; Ü^itfdjl unb 3a^n maren bie i^ort)-

p^öen, bie un§ nac^ 33onn gebogen f)atten. 5ln beibe, mie and)

on ©c^aarf(^mibt, Ratten mir üon ''^forta gemeinfame ©mpfe^=

lungen. 3Bir erfdjienen bei 3at)n. (Sr Ia§ ben 33rief unb fagte

treuherzig aber furg: ,,2Öenn id^ S^nen irgenb nü^(ic| fein fanu.
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fo ttjcnbcn Sic fid) luiv au mid)''. 3Biv famen gu 9?itfd}[, in

beffen ,^am ein fortniQfjrenbc» kommen unb ®e()en unb fnr^e»

^(bfertigen bcr Stnbenten ftattfanb. ©r ' ri^ bcn S3rief eilfertig

anf: „%d), mein alter greunb SfJiefe! 2Ba§ mad)t ber benn? (^e()t

c§ if)m gut? Sllfo ©euffen i[t S^r Sflame. 9lun, Befuc^en ©ie

m\d) rcd)t Balb tuieber/' 9cie^fdie \tanh betroffen unb fonnte fid^

nid)t eutfjalten, ^u bemerfen, baf? and) öon i()m in bem Briefe bie

iKebe fei. „Slc^ jo Xüo^i", rief 9ftitfd)f, „e§ finb ja ^wei Flamen,

®euffen unb 9^ie|fc^e. gereut rnicl^, freut mid§. 9lnn, meine

^erren, befndjen @ie mid) red)t balb »ieber." ^iefe 3(ufnaf)me

unferer @mpfel)Inng§briefe mar nid]t fe^r ermutigenb, unb iia

Sd^aarfdimibt nidjt gu ^anfe mar, fo liefen mir unfern (£m=

pfe^Iung§brief Bei if)m imb backten nid^t meiter an bie @od)e.

5tber (Sd)aarfd)mibt lie^ un§ befonberS gu fid) entbieten. 2öir

fanben in i^m einen bi§ gur Unruhe lebhaften, bemeglic^en 9Jiaun

unb faf)en un§, al§> mir öon i^m fomen, erftaunt an. ^DaS olfo

ift ein ^^ilofopf)? ©inen fold^en fjotten mir un§ olterbingg ganj

anberS gebadjt. Übrigen^ mar ©d^aarfd^mibt ber einzige, ber fid^

unfer mirflid^ aunaljm. (£r gog uu§ in feine g^amilie, rid^tete für

nn§ ein '*^(oto=Ä'rönäd)en ein unb fjatte für alte 5(nliegen ftetä ein

mil(ige§ Df)r. 2Bir !£)örten bei t^m ©efdjic^te ber ^^tjitofop^ie unb

über bie platonifdje ^roge, ba^u bei 3flitfd}( Miles gioriosus unb

bei ^ai)n Symposion, baneben einige 2I)eo(ogica, bie mir jeboc^

al§ aöjn longmeiüg balb öernadjiäfftgten. Um biefc ßtxt mar t)a§

neue 2cben Sefu öou Strauß erfd)ieuen. 9^ie|fd^e fd^affte e§> fid§

an, unb id) folgte feinem S3eifpiete. Su unferen @efpräd^en fonnte

id) nid^t umt)in, meine ^iiftin^minig ouS^ubrüden. 9Zie|fd)e er-

miberte: ,,®ie ©adje ^at eine ernfte Äonfequen^; menn 3)u ß^riftug

anfgiebft, mirft 2)u auc^ ©ott aufgeben muffen".

Übcrmiegenb füllte fid) Sfciefefdje in biefem erften ©lubienja^r



21

t)on ben griec^ifc^en Sijrüern ouge^ogen. Söä^renb id) fefjr öie(

3eit mit bem ©onSfrit öert^at, tüä§(te er immer ffeine @egen=

[tänbe, zeigte fid^ aber in biefen fogleid^ probuftiö. ©in ßiebüngg^

t^ema mar bo§ ©anaetieb be§ @imonibe§, beffen fritifcfje 23e^onb=

lung i^n lange befc^äftigte. daneben orbeitete er feinen ST^eognig

für eine ©eminararbeit um, intereffierte fi(f) fdjon für §omer,

©ofrateS, 2)iogeneg Saertiu§, unb mö^renb e§ mein S3eftreben

bamolö mor, bie 2)irfjter unb Genfer ^u genießen unb in i^rem

©enuffe ou^gurn^en, fanb er feine 33efriebigung, mo er nid)t

:probuftiö fein fonnte. Sn^mifd^en maren für un^ beibe ^erf)ält=

niffe eingetreten, meldte bie miffenfc£)aftlid^e S(r6eit für§ erfte fef)r

einfd^rönfen foüten. 3Bir Ratten beibe feine befonbere $Reigung ge=

l^abt, einer SSerbinbung beizutreten, aber anfe^en mollten mir uns

bie ©ac^e, unb fo Ratten mir nid^tl bagegen einjumenben, aU

©töcfert, ein ehemaliger Pförtner unb je^iger ^rancone, un§ ein=

lub, i^n auf bie 3^ranconenfneipe ^u begleiten. §ier l^atten fid)

all ©äfte au^er un§ beiben no(f) fünf meitere 'Pförtner ein=

gefunben; bie ©timmung mar fe^r animiert, unb ai§ einer ber

Pförtner, ic§ glaube e§ mar ber je^t in Olubolftabt mirfenbe

§au§^alter, unter bem frenetifd^en Subel ber circa brei^ig 3^ran=

Conen feinen Eintritt erflärte, ba folgten balb ber jmeite unb

britte unb §ute|t aEe fieben 'Pförtner, mit (Sinfc^Iu^ oon 9^ie|fc^e

unb mir. 2öir gingen nad^ §aufe mit bem bämmernben 93emuf3t=

fein, ha^ mir un§ gegen unfere S3orfö^e Ratten fortreiten faffen unb

einen ©d^ritt getrau Ratten, beffen S^olgen fid^ nod^ nic^t über»

fef)en liefen. Sn ber g^ranconia, ber an einem 5tbenbe fo üicfe

mertooUe Elemente zugefallen maren, ^errfdjte bamatl ein regeä

burfc^ifofeä Seben, meld^eS bei jeber Gelegenheit in djcentricitäten

ausartete. 33efonbereä 2So^(gefatten fonnte meber Slie^fc^e nodf)

id^ baron finben. 2)ie patriotifc^en ©impeleien fjatten für mfo
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af§ ÄoSmoponteit toenig Oiei^, bo§ gttjaiicj^ttjeife betriebene trüfte

^rinfen an ben Äneipabenben toiberte un§ an. ^er pebantifc^e

Unterricfit, ben un§ in Kapiteln unb ^^oragrap^en ber guc^imajor

über bie triüialften 2)inge erteilte, erfc^ien un§ Täc^erlid), unb

luenn tt)ir fa[t alle 8onnabenbe bie SSortejungen, ntodjten fie auc^

no^ fo intereffant fein, fdiwängen mußten, um in einer abge-

legenen (Sdjeune au^er^atb ber 3tabt ^u^ufe^en, tt)ie ^ranconen

unb 5(Iemannen ftd^ bie (5ie[id)ter ^er^adten, fo !onnten toir aud^

baran fein 2Bo^tgefaUen finben. S^Jatürlid^ n^urbe ber ^aufboben

eifrig befudjt; auc^ 9liel3fc^e übte fi^ fo gut er fonnte, unb e§

gefang iE)m benn audj, eine goi'berung gum Xued gu ermatten.

S)ie 5(rt, tt)ie er ftc^ babei benahm, mar originell genug. „3c^ ging

gcftern", fo er5äl)lte er mir am folgenben 2!age, ,,nad) bem ßneip=

abenb ouf bem äJJarfte fparieren. (Sin S((emanue gefeilte fid^ gu mir;

mir liatten ein fe^r animiertet (^efpräd^ über allerlei ©egenftönbe

ber Äunft unb :2itteratur, unb beim 3tbfd^ieb bat id^ i§n bann

ouf§ liöflid;fte, bod; mit mir ^^ängen» ^n mollen. @r fagte gu, unb

näd^fteng merben mir miteinanber lo^gel^en." ÜJiit etroaS bänglid^en

©efüljlen fol^ id§ ben Xog ^eranna^en, an melc^em unfer ^reunb, ber

nic^t nur mie ^amlet burc!^ einen Sefefeljler (fat für bot), fon=

bern in SBirflid^feit etuia§ forpulent unb babei fe^r furgftd^tig mar,

ein feinen 5Inlogen fo menig angemeffene§ Slbenteuer befielen follte.

Sie klingen mürben gebunben, unb bie fc^arfen Ü^apiere bli^ten

um bie entblößten Äöpfe. (Sg bauerte auc^ faum brei 9)?inuten,

unb e§ gelang bem (S^egner, Slie^fd^en eine Xiefquart quer über

ben 9iafenrüden ju applizieren, gerabe an ber «Stelle, mo ein gu

ftar! brüdenber Äneifer einen roten ©inbrud gu ^interloffen pflegt.

®a§ 231ut tropfte gur ©rbe unb mürbe oon ben 3oc^oerftänbigen

für eine l^inreic^enbe ©ü^ne olle§ ^Vergangenen befunben. Sc§

padte meinen mo^loerbunbenen ^reunb in einen 3Bagen, legte il;n
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3U §aufe in§ ^ett, füf)(te flei^üj, üerrtjeigerte S3ejud)e unb 2tIfo^o(,

iinb in jttjei h\§ brei ^agen toax unfer |)e(b ttjieber fjergefteüt bil

auf eine fleine D^arfie quer üBer bem Sf^nfenrücfen , bie er
,

zeitlebens

begatten ^at, unb bie if)m nic^t übel ftanb. So liefen mir un§

eine ßeit lang ba§ me^r ej:centriic^e al§ geiftreic^e treiben unjerer

a5erbinbung§6rüber gefaüen. (Sf^arafteriftifc^, nte^r für ha§, \va§

mir galten, all für ha§, maS mir moren, finb bie auf un§ ge=

nuin5ten SSerfe be§ 9^ationaI(iebeS ber granconia, toäd)t§ bei jeber

©elegenfjeit abgefungen mürbe. S^^ie^fctje f)k^ mit feinem ^neip*

namen „@(uc!", micfi pflegten fie „9}Zeifter'' 5U nennen. Unfere

'iserfe fauteten:

Stragöbien unb Sflontanjen, brau er ficf) fc^r ergoßt,

.•pat &ind öiet fomponicret unb in 9}hifif gefefet.

Äommt abenbe er uarf) Saufe, fü^t it)u ein roter 93htub;

S8or (auter Xt)ee unb ßucfermerf toinmt er nod) auf hcn .f)unb.

Unb mit (leiraffaffa bie ^raucoucu finb ba,

^ie (^ranconcu finb luftig, fie rufen tjurraf)!

^ouffiereub feine 9?afe fil3t SDJciftcr ftiü ju ^auy,

£cf)ft fiebeuuubfieb,5ig Sprachen, raudjt fiebjetin '^J^^fcifeu an§.

SKenn er ficf) mal befneipt f)at, unb man i£)n rcbet an,

5(ntmortet er auf öriec^ifdj, ber gruubgetefirte 9}buu.

Unb mit t)eiraffaffa bie (^ranconen finb ba,

Xte granconen finb luftig, fie rufen ^urraf)!

Xie Semerfung über %i)cc unb 3iicft''^n'^^f ^^^ n^cfjt nnridjtig.

9lie|fc^e liebte bie ©ü^igfeiten fe^r unb lie^ fic^ oft bergleid}en

geben, mä^renb idi meine (Sigarre rauchte. Sdjer^meife pflegten

mir barüber gu ftreiten, me(d)er oon un§ bei feiner SSeife billiger

fortfomme. SSq» aber ta^ ermähnte Püffen be§ roten 9JJnnbel

betrifft, fo f)obe ic^ nie bemerft, bofe 9^ie^fd)e ^n bergteidjen

neigte. 9^id)t gan^ gern teife id) f)ier eine @efd)id)te mit, meldje
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Qlg ein Jöeitrog ^u 9äe^fc^eg SDentoeife es öerbient, ber 9]ergeffenf)eit

entriffeu gu ttjerbcn. 9Rie|jd)e war eineg STagcö, im gebruar 1865,

ollein md) töln gefahren, l^atte fid) bart öon einem 3)ien[tmQnn

§u ben Se^ensiuürbigfeiten gefeiten laffen unb forberte biefen gule^t

auf, ifjn in ein 9ie[tanrQnt 5U füljrcn. Xn aber bringt it)n in

ein übet beriiditigtes §QUg. „3c^ fß^ mid)/' fo erää^Ite mir

?iie^fc§e am anbern Xage, „ptij^lid) nmgeben üon einem f)aI6en

SDu^enb ©rfdjeinungen in gtitter unb ©aje, wetdje mid) ermartungs^

uotl anfafjen. @prad;Io§ flanb ic^ eine SBeite. 3)ann ging idj

inftinftmä^ig auf ein ^'laoier als auf ba§ einzige jeelen^fte SBejen

in ber ©efellldjaft los unb fdjlug einige 5lfforbe an. (Sie löften

meine örftarrung, unb ic^ gewann ta^ ^reie." 9kd) biefem unb

üüem, mas ic^ öon ^lie^fc^e toei§, möchte ic^ glauben, ba§ auf i^n

bie SSorte Stnraenbung finben, meldte (Steinhart in einer (atetnifd)en

33iograpt)ie bes ^laton un§ biftierte: mulierem nunqiiam attigit.

(Sine jüldje X^atfad)e, tnenn feftgeftellt, bnrfte bei ber Beurteilung

beffen, mas 9tic^fc^e über bie Söeiber fagt, nidjt au^er Slugen 3U

laffen fein. Übrigen^ mar es nie feine S(bfid)t, untjerljeiratet ju

bleiben; bie grau fc^ien nad) feiner Stuffaffung in ber 93ebienung

unb ^^flege be^ 9JJanne§ aufgetjen gn fotten, imb fd)on in ^forta

pflegte er tjalb im Sdjer^e jn fagen: id) merbe mo^t für mid) allein

brci grauen verbrauchen.

Unjere ^erbinbung mit ber ^ranconia uiar nidjt tion 3)auer.

Sd) felbft trat auf bringlidjen SBunfd) meiner ©Itern au§ unb

iimrbe als beliebter @efeClfd)after jum Äontneipanten ernannt, eine

33ergünftigung, üon ber id) fef^r menig @eferoud§ gcmod^t ^abe.

9iie^fc^e oerlie^ S3onn im Sluguft 1865, o^ne bies ber 3Serbinbung

aud) nur ansu^eigcn ober bie Snfignien ^urüd^ufc^iden. ©r mürbe

infolgebeffen bimittiert unb ertrug biefes Sd)idfal mit ber grij^tcn

ßJelaffen^eit.
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©oraeit es unter ben ©törungen, bie bog SSerbinbung^Iebeii

mit \id) bradjte, mög(icf) wax, lüurbeit bie ^ortefungen, namentlid)

bie üon Üütfc^I unb 3af)n, fleißig befudjt, neben lueldjen ^flie^fdje

nod) bei Springer mittetalterlidje Äunftgefc^idjte fjürte. S(n ein

näf)ere§ 35ert)ältni§ gu 9(iitjd)t ttiar bamals nod) fein ©ebanfe.

©laubig ja^en luir ju ben ?}üBen bes gefeierten 9}Zei[terö in ber Hoff-

nung, etwaö oon feinem Slrcanum, ber üielgepriefenen 9^itfd}Ifd)en

3}iet^obe, auf uns übergeben ju fe§en. 3nbe§ mu^ id) geftet)en,

bafe gerabe bie 2{rt, loie Sftitfdjl in SSarionten, ^orruptelen unb

^onjefturen fd)iüelgte, unb in ber Sa^n gan^e ©tunben mit 5(uf=

äöfjtung üon S3üc^ertiteln üerbradite, mid), beffen ©eele üon ber

^errlic^feit bes ftaffifc^en Slttertumc^ erfüllt ttjar unb aud) ge=

blieben ift, mef)r unb me^r ber ftaffifc^en ^^t)i(o[ogie entfrembete,

fo fe^r auc^ 9Zie^fc^e fud)te, mid^ babei feft^u^atten, unb mit 33e=

forgnis meine bümo(5 nod) nid)t übenuunbenen Q^ieigungen gur

X^eologie bemerfte. SSölIig üerftanben mir uns in unferer Siebe

gur Slunft. äöir befuc^ten fleißig ha^ 33onner unb Äötner ©tobt^

t()eater, fet)(ten nie im iöeetf)0üen=^-8eTein unb genoffen ^^fingften 1865

im ©ür^enid) gu Äöln bie ^Darbietungen beö nieberrf)einifc^en 9Jiufi!=

fefteg, öor aUem bie Sdjumannfdje Äompofition gum ©c^Iuffe bes

ö5oet§efcf)en ,,^auft". 9fiie|fd)e fetbft fomponierte manches Sieb

öon ^^etöfi unb anberen unb ^at g, 93. ein gierlic^ gefdjriebence

^eft mit eigenen Äompofitionen meiner ©djmefter geroibmet.

SSieles ift mir nod) oon gemeinfamen ßrlebniffen bes 93onner

3cit)re5, be§ legten, in bem id^ mid) bes täglichen Umganges mit

9iie|fc^e erfreute, gegenraärtig, aber üergebenS fud)e id) in biefen

Erinnerungen nac^ ©puren ber überrafc^enben SBenbungen, ineld)e

9'iie|fd)e5 Gntmidlung fpätertjin burd)gemad)t f)at. ©d)Opent)auer

mar für uns beibe bamaü nod) unentbedt ober Die(met)r tjerbccft

burd) bü§ Öebatjren berer, meiere berufen geroefen mären, uu:» auf
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i^n ^in-^mtieifen. Sein Silamc rourbe faum 3tt)ijd)eit un§ genannt.

3iid)arb 'Ba^ntx erfn^r ^änfige unb (cbfiafte Erörterung, erfc^ten

ober feiner Sebeutnng nac^ a(l burc§au§ proOteniatifd), S)er po^U

tiocn 9\cligion ftanbcii mir natür(id) frei gegenüber, aber öon einer

^einbfcfjaft gegen tS^riftentum unb djriftlic^e 9J^oraI, mie fie [id)

bei Ociel^fdje jpiiter f)erauÄbiIbete, tüat nod) feine Ütebe. Snt @egen=

teil, al0 ic^ eine§ Xage§ ta§> @ebet nur 0(5 jubjeftiüeS 5BeIebungs=

mittel ber religiüfen ©efinnung gelten laffen tüoüte, erÜörte er

hu^2' für eine flache geuerbadjfdje 5tnfic^t, al§ Ijätte id) fie üon

biefem entlef)nt, ben idi bomal§ nod) gar nidjt fonnte.

^ie alte 9iiöalität jmifdjen 9iitfc^l unb ^a^n ^atte fic^ im

Sal)re 1865 ^u einem Streite ^ugefpilü, tneldjer ha^ weitere ßu-

fommentt)ir!en beiber 9}?änner nnmöglid) mad)te. 'diiiid)i ging nad^

Seipjig, unb oiele Stubenten folgten i^m bort^in, unter i^nen ond^

9lietifc^e, mäljrenb id) ein fpöteres 9^ad)fommen in unbeftimmte

5lu§fidit na^m. 3(1§ ic^ eine§ 51benb§ im ?luguft 1865 S^ie^fc^e

gum 'i)tad)tbampfer geleitete, auf bem er feine 31breife antrat, ba

befdjlid) mid^ ein fd)mer5lid)ec^ @efü^l ber ^ereinfamung. 2}aneben

aber atmete id) erleid)tert auf, \vk einer, öon bem ein fd)tt)erer

®rud genommen luirb. 9Ue^fc^e§ '>^erfönlid)feit ^atte in ben fcd^§

Sauren imfere§ ß^ii^^^ci^^^^*^"- ^ii^^i^ mäd)tigen Einfluß geübt.

@r ^atte meiner i'age ftet§ ein aufrichtige» Sutereffe getnibmet,

,^eigte aber eine Steigung, mid) überaE gu forrigieren, gu l)ofmeifteru

unb gelegentlich red)t fel)r ,^u quälen, mie fid) bie§ bei nuferem meiteru

briefli(^en 3.^erfe^r nielleid)! nod) beutlic^er ^erau§ftellte. 3!)a er

fürd)tete, id) mDd)te in bie ^^eologie gurüdfallen, fo fe^te er mir

in ben erften 33ricfen uuablöffig ,^n, nad) Seip^ig gn fommen, haS^

tl)eologifd)e Säreufell abguftreifen, mie er fid) fpäter einmal au§=

brüdte, unb mid) ale jungen pl)ilologifd)en Sijmen gu gebärben.

Sc^ entfc^lo^ mid) enblid), unb meine ^üd)er ftanben Dftern 1866
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in 33onn gepacft uub inortcten nur nocf) auf eine SSeifung, um

uQcf) Seipgig gu cje^en. Unter if)nen bcfanben fid) einige 93änbe

oon @r]cf} unb (55ruber§ (Snct)f(opäbie , tnelcl)e ^litfcf)! mit üielen

anberen Sücf]ern nerfe^entlic^ ^ur Sluftion gegeben, unb bie ic^ an=

gefauft fjotte. 9?itfd)I ^atte bann nad) i^rem ^i?erb(ei6 geforfc^t,

unb ic^ war glüdlic^, i§m burd} 9fiie|fc^e jagen gu laffen, ha^ idj

,sum eommerfemefter in Seipgig eintreffen unb bie 33üc^er mit=

bringen luurbe. Snjwifc^en ging id) in ben Dfterferien nad) §aufe,

traf bort mit meinem in Tübingen X^eologie ftubierenben Vorüber

So^onneS gufammen, unb biefer bot alle§ auf, um mid) für

Tübingen unb bie 2:^eoIogie gu geminnen. Sn einer fdjiaftofen

>)tad)t überbadjte ic^ beibe 9Köglic^feiten: bort ßeip^ig, l^ier ^iübingen;

bort 9he^f(^e, ^ier ber trüber imb nafjebei ber fünftige ©c^tnoger;

bort bie frudjtbare fäd}fifd)e (Sbene, ^ier bie rebenbemadjfenen §ügel

(Sd)maben§; bort @rammatif, ^anbfdjriftenoergleidjung, SÜZifroIogie,

f)ier ber Crient unb bie Sibelforfdjung mit if)ren religiöfen unb

et^ifdjen Problemen. 3dj entfdjlo^ mid; furga* §anb unb ging

mit nad) Tübingen. ^a§ bort gu ben ^-ü'^cn 33ed§ unb im 3^er=

fef}r mit norbbeutfdjen 2!^eDtogieftubierenbeu öerbradjte Semefter

bat mir bie ^reube an ber Stfjeologie gänglid^ benommen. SOZit

fc^merem .'pergen unb erft nad§ einigen ilBodjen fdjrieb ic^ an

9?ieöfc^e unb fanbte bie iöüc^er für 9iitfd)(. 5(l(e§, ina^ ic^ bafür

erbiett, raaren 35ornnirfe über Unguoerläffigfeit, Sßanfelmütigfeit,

Unpünftüdifeit u. f. m. 3n mo()(meinenber, aber fcf)arfer 3Beife

bielt mir Sflief^fc^e üor, ba^ mein eigentüdjer iSeruf bie ^^ifologie,

unb ha^ meine neuerlid^e ^inmenbung gur X^eofogie ein 3^ef)Itritt

fei, ben id§ fd^mer merbe bü^en muffen. 5)ie (Sreigniffe Ratten i^m

fd)on 9?ec^t gegeben; nirgenb» fanb id) in Tübingen, luie id) e§

bei 9Zie^fd)e gemobnt mar, ein unbefangene^ ©inge^en auf meine

(S^ebanfen; überall fprang mir S3efdarauft§eit, 3^oreingenommeul)eit
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unb ©treitfucfjt entgegen. Sdj fani mir cor lüie eine Äräf)e unter

Stauben unb luurbe jrfjiueigfam, um nur nic^t immer auf SBiber*

\pm^ 5u fto^en. aJJein öntfd)Iuf3, öon- ber 3:^eorogie ob^uge^en,

limr fd)on im ©tillen gefaxt, luä^renb luieber^olt noc^ Briefe

9ciel3Jd)e!o eintrafen, üon bereu Ion haQ folgenbe noc^ üort)anbene

g-ragment eine ^-l>or[tellung gieOt.

2. 9Jic^ft^c ou 2)cuj)cu.

[Spöt^erbft 1866.]

Sieber ^^rennb,

)üenu ic§ nur irgenb etma§ über 5)cin öefcfjid mü^te. Unb ma^r=

lic^, e§ ift nid)t meine ©c^ulb. Scf) mn^ annehmen, "öa^ mein

le^ter Sörief ö. (Snbe Sluguft nic^t an ®ic^ gelangt ift: benn

offen geftanben, id§ mürbe e^ ebenfo menig oer^eitien al§ begreifen

fönuen, menn 2)u gerabe biefen S3rief unbeantmortet gefaffeu ptteft.

5llfo nef)me idj ben milbereu ^all an, ber mir aEerbingS fe^r un=

gelegen gefommen ift: oiete ^Briefe öon mir fönnteu öertoren

gegangen fein an ©teile bicfeS einen, in bem id) '^iä) auf i>a§' an=

gelegentlid;fte bat, 2)ein t^eologifdjcä 33ürenfeE ab^uftreifen unb S)id}

al§ jungen :pt)i[oIogifd)en Söroen ^u gebörben.

ad vocem Sßärenfeü. Sd) bitte mir bie§ nid)t übet gu beuten.

ÖJemil mirft 3)u tüdjtig gearbeitet fjaben, aber id) bin ntd^t mebr

im Stanbe, biefe 5Xrbeit gn fdjä^en, menn id) an eine S3ebingung

babei nid)t gtanbe: ncimlid) 'i)ü'^ biefe Hrt Strbeit 3)eiu S3eruf fei.

Zsdi) glaube baran nidjt, med 2)u nadj 2)einem eignen 3*^"9"iff'^

nic^t iiüxan gtaubft. Unb fclbft mcnn Xu je|t anberg barüber



— 29 —

benfen fotiteft, n^ie 5)u 5111* ^eit ®eine§ leisten 33riefc§ badjteft:

id) fürroa^r für meinen Zij^ii inerbe mtcf) nie überzeugen (äffen,

ha^ S)u in ©einem Berufe arbeiteft, fo (ange 3)u S)icl^ für ein

t^eo(ogifc^e§ (Syamen öorbereiteft.

Sieber ^aul, e§ ift tt)irf(irf) feine 5l(einig!eit, in ben 20gcr

Sauren längere 3^i^ ü^^^ feinen S3eruf im Unffaren ^u fein. Söir

9J?enfrfjen ^aben nur wenige mirüid) |jrobu!tiöe ^a!)re: biefe finb

nnüermeiblic^ mit bem bc^eid^neten SebenSalter entf(o§en. S)ie

originofen 5(nfic^ten, bie nnfer gon^c? fpätereS Seben Qu§fübrtm,

mit Seifpiefen nnb @rfat)rungen belegen unb befräftigen fott, mcrben

in biefen Saf)ren geboren: ba ober unfer S3eruf un§ unfer Scbcn

tjinburd^ begleitet, fo ift c§ nötf)ig, boB in i^m jene 2rnfid)ten nnb

(Sinfidjten gefunben merben. Unfer p^itoIogifdjeS ©tubinm ^t aber

bie Eigenart, bo^, um in i^m etmoS 9Jene§ ^n erfennen, nm eine

ba^nbred^enbe äJJet^obe ^u finben, ciud) gugfeid) ein ^rab oon

@e(e^rfam!eit unb 3f?ontine b. f). (Srfafjrung unb Übung nötl^ig ift.

2((fo üiet gelernt unb nie! üerbont, aber nod] nietmefjr gefnd)t,

fombinirt, erfdjfoffen.

©a^u gehört ß^it, öiel ';ßdt. ^sc^ be^er^ige immer bie Älage

9ftitf(^(§, ber fidj feine ©tubenten^eit mieber erfe^nte, meit e§ bie

einzige 3^^^ "^^^ Seben§ wäre, mo man oiel unb 5ufammenf)ängenb

arbeiten fönnte. 9^un, (ieber ^reunb, ®u meifet, motjin a(le§ bic§

äiett. (S§ ift mir nid)t befannt, mie üict bation in ©einer 50kd)t

fte^t. Sebenfaßg fürd^te id), ba^ Xn nid^t mie jeber anbre Körper

bnrc^ ©eine eigne «Sc^roere gefallen, (unb id) fann ©ein tbco^

(ogifc^eg ©tubium nur al§> ©einen ^-ati be^ei^nen) bift, fonbern

gebogen oon Ruberen. 2ßer biefe finb, ift al(erbing§ nid)t gteid)=

gültig, aber in Stnbetrac^t ber für ha§ Seben entfc^eibenben 2lNtd)tig=

feit biefe§ (S(^ritte§ bürfen biefe „5lnberen" nid]t in 33etradjt

fommen.
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^11 ficfjft, ha)] id) immer nod) bic öoffnung auf 3^einen p^i=

lofotjtfdjcn „5l"ö" "ic^t Qufcjcgcben f)a6c. S^icfe Hoffnung mufj

alfo fe()r ftarf fein, ^d) ärgere mic^, wenn id) an 3)eine „^^eo=

logie" bcnfe, unb be5f)aI6 iicr,^eif)e, wenn id) mid) aud) in biefem

Briefe öon i^r tuegmenbe.

Se me^r ic^ unb je f}e((er id), in ben ^or^öfen ber 'J]3f)i(o(ogie

fte^enb, in if)re ^eiligt^ümer einblicfe, um fo me^r fuc^e id) für [ie

Sünger ju gewinnen. 5Do§ ift ein (Stubium, bei bem e§ mand^en

STropfen Sd)UieiBe§ foftet, ha^ aber and^ wirflidj jebe Wvd)e lo^nt.

S)ie fräftige unb fräftigenbe Gmpfinbung einer Sebensoufgabe ftellt

'jid) bem wirflid)en ^f)i(oIogen balb genug ein. ß§ foll un§ ja

nid)t, lieber ^^aul, ouf eine SebenÄiierf{d)erung§anftaIi unb geitige

^-Pfrünbe anfommen. Slber tüoijl erfc^nen mir beibe ^Vertreibung

jenes melond)oIifd)en ^i^fto^i'^e^ , it-^o ber junge ©eift nod) feine

^o^n gefunben ijat, auf ber er gefunb einf)erge^en fann ....

9)Jit Sefriebigung oerna^m 9iie^fd)e meine nunmehr als S3rud)

fic^ üollgie^enbe ^^(b!ef)r non ber Xf)eo(ogie unb meine 9?üdfe^r nad)

S3onn im ^erbft 1866, fomie meine Überfieblung nad) Serün, Cftern

1867, um ^()dologie ^u ftubieren. Stuf meine 9J?itteiIung üon ber

gertigftellnng einer 5(rbeit über (Suagora§ üon ßi)pern unb über

ein bemnäd)ft unternommenes ©tubium be§ 'Jacitu^ begießt fid)

ber folgenbe Srief.

3. 9iic^[rf|c on 2)cuffcu.

9Kein lieber ^reunb,

a(e id) 3^einen oorle^ten Sricf üon 9?aumburg ous gefd)idt be=

fam, f)atte ic^ fe^r angencbme Gmpfinbungen. 2(n bemfelben

ll
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SJconjen f)atte icf) jd)on anbre 33ricfe befommcu uiib fonft Xiiu-^e

erlebt, td) ineij^ nicf)t mef)r tüas, bie mtcf) fc^r glücftid) [tinimten.

Sd) ^atte einen glüdlic^en ^og, aber ha^^ .SoauptereigniB lüar für

mid^ S)ein 93rtef ober üiefmef)r btc 9lad)nd)ten, ber Ton, bie

^Öffnungen, bie Gntfdjlüife 2)eine§ S3riefe§. 5(((erbing§ (ad)te ic^

mid) im 2ti(kn ou§, bof^ id) nodi öor menig 2;Qgen on eben ben-

felben ÜJJenfdjen, ber fo gnuerfidjtlid), fieser unb auf feften ©oben

gefteüt an mid) fdireibt, eine lange Gpiftel üoüer 2öünfd)e unb

Slufforberungen gefc^idt l^atte. 2)iefer 33rief mar an ein ^bantom

gerid)tet: mein f)eutiger gilt enblic^ inieber bem SJ^enfc^en, bem

üeben greunbe unb ^^bitologen, ber fid) felbft unb fein Stubinm

tt)iebergefnnben ^at, ber au§ bem Irrgarten tbcologifdjer Scrnpel

gurüdgefe^rt ift, um feine iooc^^cit mit ber ^^f)iloIogia ^n feiern.

Sener tiebe ^^'^ii'^'^ ^öt "li^" ^^^) ]'i)^^ ^" feinem legten S3riefe bie

g(üd(id)e ©ntbinbung feiner g^rau mitgetfjeilt, foba^ über ha^ ^IM
jener @^e gar fein BttJ^^f^^ f^"^ ^i^""-

SSirflic^, lieber ^au(, felbft menn ®eine S3riefe nic^t fo oiel

35erfü^rungen unb ßodungen meiner (Eitelfeit entf)ielten, menn ibr

ganzer vsnbott in ben <Sa6 ^nfammengcfa^t ftjäre „id) bin ^^t)ilo=

löge, arbeite ba§ unb ba§ unb bin ^ufriebener a(§ je" fo mürben

fie für mid) and) bann bie liebften ©enüffe unb er^ebenbften 5reu=

ben fein, bie id) fenne. 2!cr ©ebanfe ift mir allgn mobftbuenb,

nid)t mef)r gmifdien un§ ^ebräifd)e 9Jebe[ ju ^abcn, bie un§ öer=

l^inbern, in red)ter ©ebanfengemeinfamfeit miteiiuinber bnrd^ bü§'

^eben gn geben.

^ente nun erfülle ic^ 5unäd)ft ©einen SBunfd) unb fd^rcibe ein

p^i(otogifc§e§ 93iUet. ®a§ Sejicon non W\ Söttic^er ift für 5)id)

unentbel^rlid) , meit es 1 Sfrtifet befi|t über ben Ablativus mit

fef)r fd)äfebaren unb reid^en ^itfouimenfteünngen ; menn man and)

bie (iitate immer crft prüfen mn§, ba bie St'o Kationen, bencn
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33öttic|er folgte, incfjt§ tniicjten. 5t6er c§ miifj and) nocf) ©peclat*

arbeiten über ben 5;actteifd)en Stbtatb geben, ©Ott meife ober mo.

3c^ ^obe leiber feine bibtiogrQp(}ifcf)en .^atibbücTjer. Über ben ®e=

netiö Ijat gut ge^onbelt ein gcmiffer Zernial. Se^r nü^üd^ )o(t

eine 9Irbeit öon Dräger fein „2!ie Xaciteifcf)e ^t)x\taxj'. ?(urf) üom

Dr. Schmidt in ^^cna, bem 2cf)i(bfnappcn Lucian Müllers, ift gan^

für^Iicf) eine 3c^rift über fQntaftifdEic (5"igenf)eiten bes ^acitul er=

fc^ienen, bie fefir gerü{)mt mirb. §(ntorität in folc^en 3"i^Qgen

fcf}eint übrigeng @. SBöIflin in 2Bintertf)ur ,^u fein, ber üor ^ur^em

im ^f)iIofogu§ einen Sa^reeberirf)t über berartige ?}rQgen gab.

2)arin Ijat mir befonber§ ber 9lQd)mci§ gefallen, ba^ berartige

6ammlungen ftreng nad) ber djronologifdjen '^ülo,e ber STaciteifdien

©djriften angelegt tnerben muffen, weil ber usus be§ Xacitue fid)

in oiefen fteinen Singen ücränbert (]at. 3ebenfa((§ ftef)ft Xu,

lieber 3^rennb, mit fofdien llnterfudjungen auf einem gefä^rlid)en

Xerrain, tt)ei( 2)u nad^ fe^r öiet Slnflrengung ptöfeüdi bie (Sntbednng

machen fannft, baß Seine 9-1?ü{)e unnüfe, tuenigftenS für bie SSiffen*

f(^aft, mar. 2öenn id) Sir aber einen 6d)riftfteIIer nennen barf,

tt)o berartige fdiä^cn§inert^e Gingetunterfudjungen nod) nid)t einmal

begonnen finb, fo meine id) Ammian Marcellin. Gbcnfo ergebniß=

reid), bcnfe id), merben 5Ib(atioftubien im Apuleius fein. 3Befd)e

©rmeiterungcn be§ 5(b(atiügebraudi§ oerfd^afft fid) bod) bie afri*

fanifd^e Öatinität? Sd) meifs nid)t§ booon unb fcnne aud) nieman*

ben, ber bicfe§ (S^ebiet irgenbinic innef)at.

Sa Su 5U Seinen anbern Stubien aud^ ben ^^otiu§ benu^t

fiaft, fo tüirb bei Sir \voi)i ctma§ Sntereffe für beffen ßtßXtojTqxY]

pngen geblieben fein. §ier ^aben mx mirttid^ eine oernad)Iäffigte

^rooin^. ^vd) meiß nid)t ob bie Seytfritif f)ier nod^ öiel ju tfiun

I)at, aber id) glaube e§ (Dietteic^t ift in eben jenem cod. 176 ftatt

TTjV -l SXTTjV Xal £,J?>C|J.T,V Xal h-q Xa». TTjV £Va-T,V seil. SiaTCöTCTO-
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©» i[t tüo^f ein TsOyc; üon 4 33üc^ern üerloren gegangen), ©od)

bQ5 meine icf) nidjt. G§ läfet ftdj QÖer fe§r oiel au§ ben biblio^

grapf)tf(^en ^Xngakn bei Photius fc^üe^en unb lernen. 2)ie

©ele^rfamfcit, bic er mitunter ,^eigt, mirb entnjeber qu§ 'ütn

^^rologen ber Sucher fe(6[t ftammen ober [ie ift nac^mei§6ar oug

einem früfjer 6efc^rie6enen 33uc^e entnommen. So mac^e id) ^'idj auf

eine Stelle qu§ ber 33eidjrei6ung sxACYal Sopaterg aufmertfam

cod. 1(31 p. 177 H. |)ier jdjeint bie Dnelle ^u fein für feine

Äenntniffe über Sebenenmftänbe ber 9f?ebncr bie ^umeift mörtlic^

mit ber pseudoplutarcb. 8c^rift de decem erat. vit. ftimmen.

2;arau§ ift nur gu lernen, bo^ jd]on Sopater nid)t mefjr ben 3Ser=

faffer jener Sdjrift fanute, bie Sdjiifer mit 2td)erfjcit bem ^(utard)

abfpric^t.

2)od^ mir fjabm 3Bid^tigere» ^u t^un, a(!§ über Photios ju

fpredjen. 3iii^ö'^ft üernimm, ha"^ id) nic^t ton Seipgig fortgebe,

baB alfo ein gemeinfamer islkTliner 5(ufent^a(t einftmeilen ju bcu

Unroa^rfdjeinlic^feiten gef)i3rt.

Xu gtaubft nid)t, mie perföntid; i^ an iRitfd;l gefettet bin,

fo ba^ id) midj nidjt IoereiJ3en fann unb mag. Xaju i)üht id)

immer bie trourige (gmpfinbüng, ba^ all^u lange fein Seben nicf)t

mefjr ^ingcfponneu mirb; id) fürdjte e§ gefjt einmal fdjnett gu

@nbe. Xu fannft nic^t af)nen, mie biefer 93knu für jeben @in=

gelnen, ben er lieb ^at, bcnft, forgt unb arbeitet, mie er meine

SSünfdje, bie id) oft faum auc^^ufprcd)cn magc, ju erfüüen mei^

unb mie micberum fein Umgang fo frei oon jenem ^opfigen §od)=*

mut^ unb jener t)orfid)tigen ^^^^ürf^fl^li^^^Ö ^U bie fo öielen @e=

lehrten eigen ift. 3a, er giebt fid) fel)r frei unb unbefangen, unb

ic^ mei§, baf3 fold)e 9?aturen fel)r oft anftDf5cn muffen. 61 ift ber

einzige 9)ienfd), beffen Xabel id) gern f)örc, meil aße feine Urt^eile
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fo gcjimb unb fräftit], üou foldjcm 'Zatic für bie 2Bo§r^eit finb,

boji er eine Strt tyiffeufc^aftlic^eg ©eiuiifeu für mid) ift.

Sllfo: ic^ bleibe nod) dmas> in feiner 3^ä^e. SDkine Staffierten

in bie 3"^""ft fi"^ nnbeftimmt, fomit ^iemüd) günftig. SDenn

nnr bie ÖJeiri^^eit ift fdjredlic^. 9J?ein 33eftrebcn ge()t ba()in mir

jätjrlid) auf eine etjrent^afte u. lüenig ^dt roubenbe SBeife ein

paax (junbcrt 2;^. gu ertt)erben, baniit mir ober für eine Üiei^c

üon Saferen bie greifjeit meiner ©iiften^ gu njo^ren. 3- 33. mill

id) gern etraa im Slnfang näd)ften Saferes nac§ 'j^arig gefjen unb

bort ein Saf)v fln bcr Sibliotfief arbeiten, ©oc^ ha§ mirb 2)id)

ni^t intereffiren, ntebr üieüeidit, \vü§ unb lüie id^ je^t arbeite.

SDenn ba^ man in 53riefen an ^^^ei^tt^e öon fid) unb feinen (Sr=

fa^rungen fpric^t, ift nidjt nur ^uläfftg, fonbern aud) tnünfdjensmertfj.

S3riefe finb eben fubjeftioe ©timmung§bilber.

3}Jeine Saertiusarbeit mirb in biefen SBoc^en niebergefd)rieben.

3)Jein iPeftreben ift bie^mat, ba§ logifd^e (ÄJrunbgerippe nid)t fo

fici^tbar burd)bliden 5U laffen, mie bie§ in meiner mitfolgenben

^^eogni^ftubie ber ^alt ift. 2)ie§ ift übrigen^ fe^r fdjmer.

3Benigften§ für mid). S^ mödjte berortigen 2)ingen ein etma§

fünftlerifc^eä ^ieib geben. 3^u mirft meinen (Sifer löc^erlii^ finben,

mit bem id) färben reibe, übert^aupt mid; onftrenge, einen teib=

lid^en ©til gu fdireiben. Slber es ift nöt§ig, nadjbem \d) mid^

fo lange oernadjläffigt i)ahe. ©obann oermeibe id) möglidift

ftreng bie ©elel^rfamfeit, bie nid)t nötl)ig ift. ®a§ foftet aud)

mand)e ©elbftüberminbung. S)enn nuind)e§ superfluum mu^ f)in*

tt)eggefd)nitten iuerben, ha^ un§ gerabe fet)r gefällt, ©ine ftrenge

(Sjpofition ber Semeife, in Ieid)ter unb gefälliger 5^arftettung, mo^

rnögtid^ ol^ne jeben morofen ©ruft u. jene citatenrei(^e (SJete^rfam^

!eit, bie fo billig ift: has finb meine äBünfd)e.

S)o§ Sd^ftierfte ift immer, ben ©efammtconnef oon ÖJrünben,
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fur^ ben 9ii^ be» Ö^ebäubc!? 311 fiitben. 3)ie§ i[t eine "iKrOeit, bie

im S3ett unb auf (Spa^icrcjängen fid) oft beffer mad)t als am

©tubiertifcf). S)q§ grobe 3J?ateriat gufammen 311 fc^affen i[t eine

freunblirfje wirbelt, ob fte gleid) oft etma§ ^aiibmerfmii^iges ^at.

Slbcr bie ©martung be^ enblid) fid) ent^üUenben ßiii^c^t'i^beS I)ält

un§ munter. 5lm peinlidjften ift mir bie SlU'^arbeituug, unb ^ier

reiJBt mir je^r oft bie @ebutb.

Sebe größere ?(rbeit, ha§^ unrft ®u and) empfunben traben, f)at

einen et^ifdjen (Sinfluj?. ^a§ Semü^en, einen ©toff ^n concen=

triren unb ^ormonifd) gu geftoften, ift ein ©tein, ber in unfer

©ee(enleben föUt: an§ bem engen .Greife merben öiele meitere.

Ä'onnft ®u mir nid)t einmal gan^ offen fd)reiben, lieber ^^reunb,

n)ie öiet ^u gu ^Deiner iöl)r{id^cn (Sjiften^ braudjft? Söillft 2)u

toirflid^ fo fdjuell mie mi3glid) unb mit beiben ^ü^en gugleid) in

ba§.@c^ulamt ^ineinfpringen? ^d) 1:)a^t ben entgegengefel3ten

SSunfd): möglid^ft (onge oon folc^cn äußeren Steffeln frei gu fein.

Überhaupt bin id) fef)r abgeneigt, mid) mie eine 9}?afd)ine mit

Sl'enntniffen gu überloben. SSicllcidjt ftnbirft S)u and) c{\m§> ^n

öiet. 3)a§ Siebfte ift mir einen neuen ©efid^t'opunft ^n finben

unb mehrere unb für biefe Stoff gu fammeln. 9J?ein (^dj'mvj'

magen ift ärgerlich über jebe Überfüüung. 35ieleö Sefen ftumpft

ben Äopf entfe|lid) ah. 3)ie meiften unfrer ©ele^rten mürben

and) at§ (^elefjrte mef)r mertf) fein, menn fie nid)t gu gelehrt mären,

©peife nidjt 5U ftarfe SUJa^l^eiten.

3)a§ 93erüner ©eminar taugt menig. Sd) ^abc über ba^felbe

genaue 9}ättf)ei(ungen oon einem unfrer efjemoligen 3Serein^omit=

glieber, ber biefem Seminar je^t anget)ört. ^ie 33e^anbtung ber

©tubenten ift febr grob.

Sieber ^reimb, überlege S)ir einmal folgenbe§. 3)u millft nad)

S3erlin ge^en unb fommft alfo über ^}iaumburg. i^ier befudjft ®u
3*
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mic^-unb t^eilft mir 2)eine öebanfen über folgenben ^Sorfc^lag mit.

Scf) fanii SDir eine 5trbeit, bie nebenbei, täi](ic^ etwa gwei Stunben

get^an werben fann, gutüeifen, bie 2)ir einige ^unberte %i)L er=

ttjirbt. SSebingung ift, ha^ [ie in Seip^ig gemacfjt wirb. 8ie be=

fdiäftigt 2)icf) ein fjalbee 3af)r. 5^u lernft manc^erfei babei. äBas

^\d) fonft in iieipjig erwartet, toei^t 2)u. (Sin 3a§r in Berlin

bes ©fonien^ wegen ju^nbringen ift gan^ nnnötfjig. SSenn Xn

baranf einget)ft, 2)u wirft mirs einmal nocf) banfen. 2)enfe mir

on Diitfc^I. (Sage niemanbem, felbft deinen oere^rten SItern u.

@e)d)Wiftern nirf)t§ öon biefem SSorfdjIag. 2a^ nur aße in bem

©lauben, ha^ 3)u nadj 33er(in getieft. 3n 9loumburg befpred^en

wir alles 9tä§ere. 3cfj reife öon f)ier am 31. biefes 9)?on. ab.

Stlfo lieber 5^eunb fei üerfdjwiegen, aber folge mir. @rü§e alle,

bie fid^ meiner erinnern unb erfreue burd) deinen Sefud^ 3)einen

treuen ^reunb

[Seipgig,] 4 April. 1867. g. SS. «ft.

9}ieine 9JZutter §at fid) fe^r über deinen lieben unb ^eiteren

23rief gefreut unb fagt 2^ir i^ren beften ®anf.

©ersborff, ber mir immer fe^r na^e fte^t, ift je^t Cffixier in

©panbau. i^om STobe feinet ötteften, aud) öon ^ir befungenen

Srnberg Wei^t 2)u. 'Ison dJlu^aät i)aht id) immer nur gute dlady

richten. Unfer p^itol. SSerein in Seip^ig b(üf)t.

3m 5tuguft 1867 ging ic^, mit ^^latoftubien befcfiäftigt, für

bie ^erbftferien üon S3erlin in meine r^einifc^e ^einmt unb lub

9Ue§fdje ein, mid; bort gu befudjen, worauf er mit ^^olgenbem er=

wiberte.
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4. !i)iic^fd)c an 2)cuffcn.

Wltin lieber ^reunb,

3)etn S5orfcf)fag tft fo freunbfd^aftüd^ unb fo njeit oBItegenb

üon jener breiten Strafe be§ @goi§mu§, ba§ icf) t§n ni(f)t an^

nef)men fann.

3ubem Werbe ic^ bie ^^erien borf) mo^I in Df^aumburg verleben,

na(f)bem id) eine (öngere Steife in bie bat)rif(^en Sttpen nnb ©0(5=

bürg mit meinem ^reunbe 9iof)be gemarfjt ^ben irerbe.

3cf) leje, bo^ e§ S)ir gut ge^t unb fü^fe ben gufriebenen Xon

Teineg 53rtefe§. 2;u h)ir[t mir öiel ju er^ä^fen f)aben. ft'ürjüdj

badjte id^ gerabe an "^'xd) (ebt)aft, al^ in mir ber ©ebonfe aufftieg,

in 93erün einen p^ilorogifdjen 33erein ^u grünbcn. 3)iefer ^(an

tuirb tion ©tapet laufen, jo fidjer mid^ ber ©üoüe, ber hinter mir

mein ^ah unb (SJut einlädt, beftie^It.

Seb n)of)(, lieber ^reunb. Soge ollen, bie mid) fennen, meine

@rü§e unb genieße Steinen ^^(ato, luie ein 9}?onn, bem ba§ ?((ter=

t^um tro^ ber ^^^itologie nod) nid)t öerleibet ift.

^ein

Seipgig 1 August [lSß7]. gri^ 9fJie|fc^e.

@in ^rief 5Rie|fc^e5 mor für mxd) jebesmol ein ©retgni§.

9JJeine 5{ntn)orten gefangen mir erft nad) me^rfadjen ©ntmürfen.

Sd) füllte in if)m h^^n 3ud)tmeifter. ®r mar e§ oud), ber mir

etwa um bieje 3eit bie erfte 3}?ittcitnng non bem Xobe ^re^fd)merä
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macf)tc, bcr in ^Isforta iiicin ^utor unb ^riu^ipat gelucfeu mar, fid)

fpätcr mit ciiicv rcid)en Grbtodjtcr in ^^forta ncrlobte unb q(§

2d)xa eine aiuu'jc()cue SteKung i^cuof], hhj er auf ber .'pö^e bc^

@(üde§, ciiic-^ ^sHbcubö uou feiner iöraut nod) §aufe fommcnb, fid)

in feiner Söofjnuntj in ''^forta eine Äugel bur(^ ben Ä'opf jagte.

'Diie^fdje luollte in feinem 33riefe nidjt über biefer STfjat rid}ten unb

tabelte nur bie pöbagogifdje Xafttofttjfeit, lüe(d)e aU Si^aupla^

berfclben bie Pforte luäfjten lie§. 3n einem anbern, leiber m<i)t

md)x nor()anbenen iöriefe au§ biefer ^dt wav e§, baf? 9iie|fd^e

noU feuriger S3egeifterung mir an§ ^erg legte, empfafjl, ja fogar

befafjl, einen 9}Jann 3U lefen, ber nid)t feinet ©leid^en f)obe, jebe

3eile wn if)m gn lefen, aber feine ßcik ^u lefen, bie über ifjn

gefdjrieben fei. 2)iefer 9JZann lüar 3djDpenf}aner. Sc^ oerfc^affte

mir bog -^anpHnerl unb Ia§ im 3pätl)erbft 1868 tüäljrenb

ber ^Vorbereitungen gum ©i-amen ben erften Sanb burd], umr

ent^üdt über bie eble Spradje, hiV^ l)ol)e ^^satl)oe, ba§ feinfinnige

^unftüerftänbniS, füljltc mid) aber bamale burd] bie fd)einbare

S^egatiüitöt be§ oierten Xeile§ nerbüftert unb abgeftof^eu unb

UHir fd)lie^Iid) frolj, haS' ©an^e luie einen fdjUieren 3;raum üon

ber Seele ab^ufc^ütteln. ©rft ein ^saljv fpöter, al§ id) freie

^ünbe belom, griff id) ^u ^ant, unb f)ierbei mar bie 9?üderinne=^

rung ftar! genug, um gu fe^en, iuie überall, uio Äant fid; müljfam

im §albbunfel lüinbet, 3d)openl)auer mit einem @trid^ bie eac^e

ins Ätare gebrod)t Ijat. 3o trieb mid) ftant 3U 3d}opeul)auer,

unb jel^t oerftanb id) iljn, jet^t ergriff id) il)n, gu einer ß^xt,

wo 3cie^fd)e öielleid)t innerlid) fd)on angefangen f}atk, fid) üon

il)m los^ulöfen.

2Bir fef)ren gum Sof)re 1867 ^urüd. :3m Oftober biefeS Sa^re§

ftellte fic^ S^ie^fc^e gum 9)Zilitär unb biente in ^hiumburg bei ber

reitenben Strtillerie. (£r fd)rieb mir barüber wie folgt.
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5. 9lic^fc^c Ott ^cuffctt.

[@ef(^ne6en au§ 9laumburg, (Snbe 18G7.]

SJiein iicber ^rcunb,

eine ^lul^ oon ©rünben kftimint mic^ 5^ir gu fd^reiBcn, ^f(id)ten

bcr Tanftiarfeit für gaftfreunblidje 5(uinaf)me unb für einen marm

einpfunbenen unb inf)alt5reid)en isj^rief, uor ollem aber ber eigne

Si^unfcf), 2^ic^ nic^t länger im Unfloren 3U laffen über mein Se=

finben in einem ©tonbe, ber meinem fonftigen S)enfen unb 'treiben

frembartig genug ift.

^u niirft ja bnrdj 9J?U5f)ade^3 ^i't'unbüdjfeit gehört fjaben, ba§

id) nad) einem fraftlojen i^erfndje an ben SBänben be§ Sd}idial§

f)inan unb brüber ineg ^u flettern mid) ergab unb [ortan Äanonier

mar. 2)e§g(ei(^en tt)irb Sir beutlid) fein, ba^ ber ^I^ienft bei ber

reitenben 5(rti(Ierie a(§ ber jdjiuerfte Solbatenbienft gilt unb ha'^

bem mirflic^ fo ift. Wix muffen gu gi^^r gu ^^ferbe unb am

@efd}ü^ auegebilbet merben; unb um 2)ir red)t etnfadj öor bie

Seele 5U füljren, maö bie§ für ßtxt öerlangt, fo wiffe, baJ3 ic^

jeben 2ag burdjfd^nittlid^ üon 7 Ul)r morgend biö c. G 5(benb!§

bienftlid) befd^äftigt bin, eine Ijalbe Stunbe be§ SJiittags abgerechnet.

Xic onbre ^^^t bl). ben 3)Jorgen üon ^46 hiä: 7 unb Slbenbs öer=

menbe id} jur 5{neignung ber militärifdjen Äenntniffe, bie ein

Cffi^iereyamen in fo reichem 9Jiaa|e beanfpruc^t unb gum SBeiter^^

treiben berjenigen pl)ilologifdjen ^^Irbeit, bereu i^ollenbung idj bis

5U einem noljcliegenben Termine oerfprod^en l)abe.

211fo arbeiten mit öollen Segeln, förperlic^ unb geiftig, in ber

9f?eit6of)n unb im STurnier ber ©ebanfen, am (Sefd^ü^ unb mit
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ben ©ejc^offen ber Öogif, auf bcm ßfercierpta^ unb in ber 2)enf=

jrf)u(e ber 5Wten.

9J?ein lieber greunb, um eine Slpologie Schopenhauer» ju

frf)rei6en, bie 2)u burc^ 2)einen Srief f)erausforberft, ^abe ic^ nur

bo§ ^aftum mit^ut^eilen, ha^ \d) biejem Seben frei unb mutf)üoü

in§ ^ntlife fc^aue, nac^bem meine ^üBe einen ÖJrunb gefunben

f)olicn. „Sie SSaffer ber Xrübjal" um in Silbern ju reben,

bringen ntic^ nicfjt üon meinem ^fabe ah, benn fie ge^en mir

nic^t mef)r über ben Äopf.

Sag i[t natürlich nicfit^ al^ eine gonj inbioibuelle 5(poIogie.

§l6er fo [te^en mir nun einmal, ^^er mir ©c^openl)auer burc^

@runbc miberfegen miß, bem raune ic^ in§ C^r: „S(6er, lieber

Warm, Söeltanfc^auungen merben meber burc^ Sogif gefc^affen,

nod§ tiernid^tet. 3«^ fü^Ie micE) fjeimifc^ in jenem Xunftfreig, Su

in jenem. Sa§ mir bocf) meine eigne Dlafe, mie \d) Sir bie

Seinige nid^t nef)men merbe."

SlJiitunter smar merbe \d) ärgerlich, mcnn ic^ geitgenöffifc^e

^f)i(ü)opf)en fjöre ober lefe unb i^ren 9Ruf bemcrfe unb frage ein=

bringlid) mie jener befannte .öamict feine SOiutter fragte „-öabt

il)r 5Iugen? §abt i§r Singen?" ^d) meine, fie baben feine, aber

id) fann micf) irren unb bie meinigen finb öielleic^t ^u fur^ficfjtig,

ha'^ id) einen Gfe( unb ein ^^fcrb nermec^fle. SI6er fei es fo:

tüenn ein @!(aüe im ©efängni^ träumt, er fei frei unb entbunbcn

feiner Änec^tfdiaft, tner mirb fo ]^artf)er3ig fein, if)n gu meden unb

i^m 3U jagen, ba^ es ein -Traum fei. 2Ser tuirb es fein? SRnx

ein 93ütte(, unb meber id), nod) Su merben Suft f)aben, beffen

9floIle äu fpielen.

Sq§ 35efte, mas mir l^aben, fid^ ein§ 3U fü()(en mit einem großen

(SJeifte, ft)mpot^if(^ auf feine Sbeengänge eingeben gu !önnen, eine

^eimat bcs ®ebanfen§, eine 3u^fud)tsftötte für trübe 3tunben ge=
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funben gu l^aben — lutr tüerben bie§ anbern nidjt rauBen tüoüen,

n)ir luerben e§ un§ fetbft md)t rauben Taffen. (Sei t§ ein 3rrtf)um,

fei e§ eine £üge

Stuf bie weiteren (Srlebniffe, Seiben unb Strkiten ttJö^renb be§

SOZilitärja^reS Be^ie^en ficf) bie fünf folgenben 93riefe.

6. 9?tc^ft^c rtit ^euffcn.

[SOZutma^Iic^ um Cftern 1868 gefd}rieBen.]

9J?ein (icBer ^rennb,

©einen legten 33rief empfiencj id) unter ben l^eftigften «Sd^mer^en;

ein paar Stunben barnadj ttjar meine Sefinnung meg. 33eibe§ mor

nic^t etma ^olge eine§ üerborgenen (5^ifte§, ha§ an§ 2)einem 93riefe

auf mid^ übergieng unb mid) Betäubte; ^u meinem ©lüde f)aht id)

\a feine fo gefäf)rlidjen ^reunbe (ober meinft S)u, bo§ ©d^open*

^ouer ju biefer (Gattung freunbfd)aftlid)er ©iftmifd^er getjört? —

)

STuS S)einen ^Briefen !ann \d) eigentlid) nid^t erfefin, oB idi 3^ir

jemals mitgetf)ci(t IjaBe, baf3 id) feit DftoBcr ©olbat unb gmar

SIrtiüerift Bin. Sollte ic^ oergeffen f}aBen e§ ^u erroä^nen, fo

entfdjulbige bie^ mit ber fonberbar pl^i(ofopt)ifd)en HJJanier unfre§

Sriefmed)fel5.

Sn biefem 3)ienfte be§ SJJarl alfo ^oBe id) mir einige iöruft*

mugfeln ^erriffen unb baburd^ eine löngere unb fd^merere ßranff)eit

^erBeigefü^rt, bie aud^ je^t nodf) nid)t ge^oBen ift. Sd^ fiabe feine

Suft, Xiä) mit ben ®etai(§ einer ungeheuren ßitcrung, from|jf'

l^after 5Xu§bef}nung ber Sruft= unb S^tüdenBänber ufm. ^u Be=
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läftitjen. @enug, ic^ ttjor biivd) Äranfcnlager unb (Sc^merj fef)r

c(cnb gciuorbeit, atlmä^Iid) fommc idj lüieber gu .Gräften.

if^kmn im Sdifang biejer untcr6red)cnbcn Ärant§cit empfieng id)

©einen 9^rief; nnb idj Iq§ if)n crfrent, aber mit flappernben 3öf)nen.

SBenn 3)u beredjneft, monn ©ein lefetcr S3ricf gefc^rieben würbe,

fo ineiJ3t 2)u and), mie lange id)on id) (eibenb Bin.

2Ba!§ mir nun in ©einem SenbjdjreiBen am meiften gefallen

Ijat, ift ber fjeitere, jelbftnergnügte ©on, ber [e^r öortfjeiffiaft gegen

baS bü[tere Kolorit ©einer 33onner nnb ©übinger ©rgüffe abfliegt.

©a§ „(S}reij'enf)afte" jdjminbet: jo ift ©ein Stnsbrnd bafür, ber

fefjr d^aro!teri[tifd^ ift. Stnbere iieute würben fagen „ha^' Sugenb=

Iid)e fd^winbet", ^inn barüber fein «Streit.

Sn Se^ng anf biefen f^eiteru ©on erlaube id^ mir nun einen

S5orfd)(ag 5U madjen. Sollten mir nidjt enblid) genug f)aben an

ben pljilofopljifd^en Quertreibereien , beren Scene bisje^t unjre

S3riefe maren. ©in 3»!fl"ii"C"fI'-i"9 ift 6i^ je^t nit^t erfolgt:

marum follen mir emig auf ben nid^t äufammenftimmenben Saiten

fpielen? ©ein le^ter iörief 5. 3^. oermirft meinen Stonbpunlt ber

9iefignation aU% unjngenblid) seil. greifenl)aft : bagegen ^ahc id)

feine SSaffe. SBas ©n aber ^in^ufügft, bafs Stefignation nur bann

berechtigt fein mirb, mo fie fid) — mie bei Äant — auf eine fefte

Überzeugung über ben Umfang imfreS ©rfenntni^üermögenS etc.

grünbet, ift eine fel^r gute 51u^erung. 3Ser aber ben (^ang ber

einfdjlägigen Unterfndjungen , öorneljmlid) ber plj^fiologifdjen feit

^ant, im ?lnge ^at, ber fann gar feinen ^meifel barüber Ijabcn,

ha^ jene ©rengen fo ftdjer nnb unfehlbar ermittelt finb,

ha^ anJ3er ben ©Ijeologen, einigen ^^^ilofopljieprofefforen unb

bem vulgus niemanb fid§ Ijier mel^r (Sinbilbnngen moc^t. ©a§

meid) ber 9Jfetap^t)fif, fomit bie ^:proüin3 ber „abfolnten'' SSa§r=

fjcit ift unmetgerlic^ in eine iRei^e mit ^oefte unb 9teligion
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gerücft inorben. 3i^er eünaS unffen luiU, begnügt ficf) jc|t mit

einer Beiini^ten 'jHelatioität bc§ SiHffeng — mie g^. alle nam=

f)aften Sf^aturforjc^er. 9JJetapf)l)ftf gehört aljo Bei einigen 9J?enfc^en

ins Gebiet bcr @entütf)c^bcbürfniffe, ift n)ejent(id) ©rbannng: anberer=

feit§ ift fie Slun[t, nämlid) bie ber 23egriff5bic^tung
;

fe[tän()a(ten

aber ift, ha^ 9Jkta|)f)tjfif tneber a[§> 9ieIigion nod) q(§ Ä'unft

etlrü§ mit bem fogenonnten „5{n fid) SBo^ren ober ©eienben'' gu

t^un ^at.

SBenn Su übrigen^ (Snbe biefe§ Sa^re§ meine Softorbiffertation

befommft, fo mirb 3)ir mef)rere§ anffto^en, trag biefen ^^nnft ber

(Srfenntni^gren^en erläutert. 9J?ein X^ema ift „^er ^Begriff be§

Crgonifdjen feit ^ont" fjalb pfjilofopljifd), i)aih nQturtüiffenfdjaftüc^.

SJieine ^Vorarbeiten finb giemlidj fertig.

Sllfo, lieber grennb, laffen mir fürber^in bte§ pfii(ofopf)ifc^e

TzoCzoc. unfrer ^Briefe bei ©eite. Su f)aft felbft ben rcd)ten Xon

angefd)rogen, inbem 2)u mir einen rcd)t |j^i(oIogijc^en iörief ge=

fdirieben ^aft: mofiir id) 2)ir banfbar bin. 3"9^'^^cf} ober fann

idj nic^t nmf)in, mid) über bie feltfome 9)?et^obe gu munbern, mit

ber ®u 3)ir ein ST^ema ^ur 93et)anb(ung beftimmft. 5(nbre Seute

finben ein ^robtem, cntmeber oon anbern fd^on anfgebedt, ober

burd) eignen Sdjarffinn aufgejpürt nnb madjen fid) je^t bran

eine Si3fnng gn fud)en. Xn aber fd)reibft mir, baJ3 baiS Dbjeft

deiner Unterfudjnngen ber

Eiithydemos

fei: gnt, ba§ ift ein 2(rbeit§fe(b, aber fein Problem. ?tun mad)ft

^u gmar bie 5(nbentung, ba| 3)id} torne^mtid) bie (Sd)t^eit!§frage

befd)äftigen merbe. llnb I)icr ift ber gmeite ^unft, mo id) meine

9.^ermnnberung an§fpred)en mu^. löeim ^eu§, ic^ bin ein ^^reunb

ber Äü^nf)eit, menn e§ ni(^t blo^ eine Unteroffi^iertugenb ift,

toenn eg Äüfin^eit mit 53emn|tfein ift. 5^ie ptatonifdje O^ragc ift
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QugenBIicflid) ein großartiger Äompley, ein innerürf) ücriüQcf)fene§

©eroeBe, ein Crganisnins. ©oldje ^J^^agen njollen groß bemäntelt

fein ; tt)al nü^t co ha, an einem ber anderen fünfte , förmtid) an

ber -Spant ber j^rage fid) angnnagen! Söasi nü^t e§ (Sd)aarjc^mibt

einiger Seid^tfertigfeiten unb Übertreibnngen gn ^eitjen! SDie Unter=

fud)nngen ftnb je^t jd)on anf bem fjöd)[ten ^nnfte angelangt: c§>

^anbelt [idj um pf^djologijdje @in[id}ten, e§ gilt 'ißfatoS ©eeten=

unb @eifte§gang 5U reconftruiren nnb nidjt in ber öeridjiuomnienen

2öei)e non @d)Ieiermad)er ober nom alten Steinhart.

2Ba5 bie 5Intorität ber Überlieferung betrifft, fo bitte idj S)id)

fo freifinnig n)ie möglid) 5U fein. 3SieUeid)t i)ahc id) augenblidüd^

ein befonbereS 5tnred)t barauf, fagen 3U biirfen: e§ giebt feine

Stntoritöt für bie SSer^eic^niffe ber aleyanbrinifd)en S^ibliot^ef; benn

id) ^aht sufäüig meine ^anptintereffen in biefen ÜbcrIieferungSfragen

ftcden. (Sin jeber ber platonifdjen Dialogen mnß nad) feinem SSer=

faffer gefragt incrben; unb njenn er nidjt felbft für ^^(oto fpridjt,

fo fjelfen alle ^eugniffe nidjtC\ felbft bie be§ §(riftote(e§ nic^t: mit

biefen fann e§ nömlid) bie fürdjtertidje S3ctt)anbniß ^aben, baß fie

erft öiel fpiiter Ijinpgefdjricben finb ^iö. bei ber 9?ebaftion be§

5lnbronifu5. So e§ giebt beftimmte Seifpiele fold^er eingefdjobenen

^eugniffe bei 5Iriftotefe§.

9^un er,uifjle idj Sir in Äürge Oon meinen 5(rbettcn unb 5lb-

fidjten. SJJeinen §Iuffa^ über 2)emofrit^ S^riftftelterei ^be ic^

nod) nidjt gef(^rieben: ic^ UjiK bie gan^e ^^'age erft tt)ieber auf=

ncfjmen, tüenn idj einige anfdjiiefjenbe fünfte 3S3. über bie hioihoyoii

ber ^Ijilofop^en, über bie Xitetmetfjoben ber STIten, über bie

33äternameu ber ^fjilofopljen, über bie STobe^arten ber '»^^ilofopfjen

erlebigt fjabe, alfo etma im nädjfteu Satjre. (Sinftmeilen f)ahz idj

olles Vorbereitet, um einen tnunbertidjen gri3|ercn STuffa^ ^nht biefe§

Saf)re§ fertig gu modjen, über |)omer§ u. §efiob§ (S^Ieic^^eitigfeit.

i
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^ier fommen 311111 erften 9)hile meine ^üinerifdjeu lJapa8c^a ^u ^oge;

ein ^aüjxa ßpoxota',, bo§ jage id) 2)ir. ^m ^an^m bin id) g(ücf=

lid) über eine (}üEe öon fdiönen Kombinationen: nnb id) ttjünfdie

nur, fie barftetten 5U !önnen.

Unterbeffen hf). tt)äf)renb meiner Krant^eit bin id^ and) burd^

einen fefjr gefälligen 93rief non ^^rof. ^onide aufgeforbert inorben,

am litterarifdjen ßentralblatt mitzuarbeiten. 3)a§ ^aht id) benn

angenommen, unb 3)u lannft 3^. eine fur^e Sln^eige über ^d)b==

mann§ ^^eogonie öon mir in feiner neuften DZummer finbcn. —
3um @d^lu^ meinen S)anf betreffenb bie angenehme 9Zad)ricl^t

oon ©ruft 3djnabel5 ^^er^eirat^nng. 333enn 3)u i^m auc^ in mei=

nem 9iamen einmal @lücf tuünfdjen millft, fo madjft 5)u mir eine

befonbere ^^reube. 3)ecH3lei(^en, menn 2^u 3)einen oereljrten Slnge=

f)örigen meine ßJrüBe fdjidft: enblic^ trenn 3)u balb antmorteft

Seinem ^''^'""'^e

^riebrtd^ 9^ie|fd)e.

NB. Sa| boc^ jo bie militärifdje ^^Ibbreffe meg.

7. ^ic^ft^c au 2)euffcn.

9kumburg 2 Suni. 1868.

9JJein lieber greunb,

ic^ fe|e oorau§, bofe e§ 2)id} weniger 3^^* Soften mirb, einen

33rief ju lefeu ai§ gu fdjreiben unb geftatte mir bec^^alb, Xdm tiefe
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^^(rbcitauf eine Ijariiiltiic unboielleic^tcrouicflicfjcSöeiieju unterbrechen.

Sm (SJrunbe ^ole \d) nur nad) ma^ icf) für^ürf) nerfäuiut i)ahc, qI^

bas ^^förtner Scfiulfcft kb§aftcr ale je in mir bie Hoffnung rege

mochte, X'id) einmal mieber non 5(ngeftd)t 5U 5fnge)"td)t gu fe^en.

^ama(§ log ber Stoff 5U ben fdjönften Unterf]altungcn auf meinen

Sippen; im feftlid)cn Öcwanbe wartete id), ha}^ ein tt;of)( befannter

(Sdjritt bie Xreppe fjerauf poltern mcrbe — unb martete üergeben».

deiner au5 ber 3d)oar meiner ^^förtner ^efonnten (excepto

Schenkio) ^at jene-? ]^'C]t ber ^eac^tung mertl^ gefunben — mie id)

es felbft nid)t gpad)tct i)abe, ja fogar meber beim Gmpfang ber

Öäfte, nod) im lurnjaal ober auf bem S3ergtage zugegen gemefcn

bin. 9iun t)ie(t mid) ^raar oor allem mein burd)au^ nod) nic^t ge=

r)obeneg Seiben ^nrürf, ha§^ id) mit allen möglid)en 9)Jafd)inen be=

!ämpfe unb bac^ bod) bartnödiger ift ale e§ aud) ber Saune eine^

gebulbigen ^JJannee erträglid) ift. vsnt Öongen ift aber aud^ bie

gegenmärtige ^^forte für mid) fein öiegenftanb ber 3i)mpatl)ie: mir

benfcn tt)ol)l nod) gern an fte mie an eine ehemalige (beliebte, aber

mögen bod) nid)t üergnügt ^nfebn, mie fid) bie 2(btrünnige mit

i^rem neuen Siebbaber amüfirt. X^n ift biefer Siebl)aber aud)

^u fc^äbig, oor allem 5U fd)mar5.

Slus bem 9Jhinbe be§ 25olfe5 üerna^m ic^, hü}^ ^u in Seiner

^eimat lebteft — itnb bie§ erflärtc mir binreid^enb, n^e^^alb Xn

nid)t gefommen marft. 253a§ biefer 9Jhinb ^in^nfügte „Xu feift

in ?(riftotelec^ üerfenft" tt}irb \voi)i ebenfaßg mutato nomine feine

"?Hid)ttgfeit ^aben. ^ebenfalls ober n^or \d) fel)r örgerlid), baB eine

fo fd)öne Hoffnung mir jmifc^cn ben 5^ngern ^erlaufen mar; benn

ic^ ^atte mir oorgenommen, X'id) auf gemaltfame Söeife in 9tauiii=

bürg feft^ubaltcn, um un^ gcgenfeitig bie „wichtigen" (Srgebniffe

unb örfa^rnngen mit^ntbeilen, mie fie junge Seute bie om Sc^luffe

be§ erften 5)rittel5 i^ree T^afein^ fte^en auf bem ^erjen ju ^aben

I
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pflegen. ®a ift jum 33eijptc( bie grofje STfiatfadje cinec; 'Partei

unb bie fleine einer SebenÄp^ilofopf^ie, bo ift ber erhabene ©tanb=

punft eines ßt)Iinber§ ufm.

Übrigens fä((t mir eben ein, bo§ eS ein böfer Danton üieüeici^t

uer^inbert ^at, ba^ mein le^ter ^rief überhaupt in -Deine -Soänbc

fam. ^sd) l^obe if)n nad) 93ertin unter 3)einer alten 9(bbrefie ge:=

frf)icft. ßr enthielt bie 9flQd)ricf]t über meine ©rfranfung unb etu>n§

^f)i(o(ogie, menn id) mid) rcdit erinnere. @§ ärgert mid) immer,

tpenn ein S3rief an meine ^i'^^nbc oerloren ge^t: benn ic^ fann

es nid}t über ba§ ^erg bringen, biefetbe 3oc^e ^meimot ^u be=

fprec^en.

3Senn !Du übrigens Steine ^eimat mieber üerlä^t, um in "Berlin

bie Xortur gu erleiben, fo ^luinge 3)i(^ einmal, über ^Jaumburg

§n reifen. §ier tinü id) 3)ir alte möglic!^e fc^öne ß^n^'-'^^tormcln

ins D^r fagen, bamit Xid) ber 2:eufel nid)t ncrfc^Iingc. (Sinft=

meifen münfc^e id) ®ir bie bcltften 93ti(fe unb bie frofjfte 5(uS=

bauer ^um SSoItbringen 2)einer SIrbeit.

9}?eine SebenSptäne (on benen frei(id) baS 3d)icffal, ber gro^c

CS^enfor, nod) t)iel t)erumcorrigieren mirb) finb gunädift bicfe. 3m

nä^ften Sa^re ift eine Üieife nad^ '^^ariS benbfid)tigt, mo ic^ nidit

imter einem 3a^re gu bleiben gebenfe. 'DJJeine ^^reunbe 9?o§be unb

Dr. Äteinpaut begleiten mid). 9^ic^f)er mcrbe ic^ mid) mabr*

fd)einlic^ in Seip^ig tjabilitieren, wo eben ein anbrer ^reunb

Dr. SBinbifd) fid) für ©anffritbebürfniffe etabtirt, unb mo id)

immer nod) burd) beu blübenben pl)i(olog. ^Berein in einem

^iserf)ättni^ gur ';]3t)iIoIogenfd)aft fte^e. 9iäd)ftenS merbe id) Sir

I)offentüc^ mein Laertianum unb einen aubern 2(uffa^ 3ufd)iden

tonnen, bie beibe im rt)ein. 93hif. gcbrudt finb. ße^terer

bef)onbett jenes aüerliebfte 5)onaetieb, beffen SBot)tgefd)morf mir

noc^ uon 53onu f)cr auf ber 3uuge liegt. Örii^erc tittcrarifdje 5(b=
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ftd)ten Juadjfeu in mir üon Xacj 311 Xag, uiib ebenfo rufte id^ mid)

geifttg gu bem ^Berufe eine§ Uniüerfität^Iefjrerg, in bem id^ öie(

für mid) über bie redjte 9J?etf)obe be§ Se!^ren§ nnb 2ernen§, über

ba§ 9}?a^ nnb bie Sebürfniffe je^itjer ^^f)ilo(ogie nac^benfe.

Sooiet über mici§. (S^eftern no(^ f)abe i^ ober jemanb ge=

fprodjen, ber Sid) fjöufiger getroffen ^atte nnb mir einige ©in^el^

Reiten über S)eine ©tubien etc. mittl^eilte. 2)ie§ ift ©tebtefelb, gegen=

tüörtig ße^rer in ©c^ulpforta. (Sr flagte etma§ über ©einen otlgu

Ieid)t erregten (Snt^ufia§miu3, über bie ©d^neüigfeit unb Umfäng=

lid^feit ©einer ^(öne, benen bie nöttjige 5tu§bauer nic^t entfprädje.

^Tcun, lieber ^^reunb, folc^e ®inge üer^ei^e id; am allererften; ja

id) lobe biefc gä§ig!eit, n^eil fie ©id) t)erf)inbern luirb, in ben

©umpf äu fallen, in ben fo öiefe junge ^^fjitologen gerat^en. ©ie

toerben burd^ bo§ öngftlic^e S3eftreben beunruhigt, möglic^ft balb

oud) einmal eine unffenfc^aftlic^e %i)at aufiDeifen ^u fönnen nnb

[türmen be^^alb luie Sl^ütt}enbc auf einen Sd^riftfteller , ber it)nen

(S^elegentjeit nnb ©toff 3U foldjen X^aten geben fod. 5(ud) bei

biefen armen @t)rgeiäigcn stat pro ratione voluntas: fie plagt

nidjt fott)of)I ein fd)öpferifc^er 3:rieb, oI§ ber SSille fdjöpfcrifd) ju

fein. Unb lue^e ber ratio, bie crft üom SSillen in^3 ©d^tepptau

genommen inirb: 33ei(änfig finb biefe 9laturen gerabc bie pröten=

tiöfeften.

Überfiaupt mirft ©u finben, 'Oa'^ ben meiften ';p^i(oIogen irgeubmo

eine moralifd)e ^erfd)robenI)eit on^aftet. Q\xm %{)di erflärt fic^ bieg

fogar pl^^fifc^, infofern fie ge^n^ungen finb ein Seben gegen bie

Sflatur 5u fütjren, iljren ©eift mit unfinniger B^ifi^f)^* ä^i überfüt-

tern, if)re feelifdje (Sntiuidtung auf S^often be§ ©ebäd^tniffel unb

be§ llrtl^eil§ ju üernadjiäffigen. (SJerabe bie fc^öne gö^igfeit ber

S^egeifterung ift am feltenfteu unter ben je|igen ^^t)i(o[ogen: a(§

traurige^ ©urrogat berfelben geigt fid) ©e[bftüberfd}ö|ung nnb
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öitelfeit. ß^3 ijat mid) gembeäu gejc^mer^t, bieio and) nou 5öernai)ö

äu frören, beu icf; im ©miäen borf) a(^ beii glän^eiibftcn 35erlretcr

einer ^^^ilologie ber B^^ii^ft i^^- tier näd^ften Generation nad)

dlit']d)i ^anpt 2tf)x^ 33ergf ilionimfen nfra.) auf^ufaffen ge=

\voi)rit bin. ^J(^n(icf)e§ gilt üon Sucian SOJüöer, bem begabteften

(^nifenjnngen nnfrer ^^^ilologic. ^a man nenne einen beliebigen

i)lamen, man benfe an 35. Üioje ober Üiibbecf, ober 93ücl^eler ober

SSüdjc^mut^ etc.; überalt geigt fic^ eine n^unberlic^e §orf)ac^tung be§

eignen ^}loturelI§ unb 9Jfangel an ädjter 33egei[t6rung. üß3o biefe

Sente njarm werben, luo if)r 353efen, i^re ©pradje, it)r ^enfen in

51u^ nnb 8d)iünng fommt, ha i[t e§ ba§ @efül)l iljrer 3eugung§-

fraft: [ie eriuormen [idj alc^ iUinftler, nidjt ai§> (Steifer. Üinr ber

(^t^iter aber fennt bie lüaljre ^öegeifterung, bie bnrdj nnb burdj

felbftlog i[t.

)}lm\, mein lieber ^t^eunb, will ic^ ^\d) nod) bitten, mir cinmol

einen rec^t ausfü^rlidjen 93rief über 2)eine 5trbeit gu fdjreiben; \a

id) Ijabe gar nic^tc^ bagegen, baf? S)u mir biefelbe änfdjidft. SDu

foüft bann üon mir I)öien, lua^ ein freimüt^iger ^^reunb tljeils gn

loben, tl^eilg ^n tabeln \)at. vsn^befonbere, wenn ^eine ?(rbeit etwa

bie ©d)tl)eit5froge berühren jollte, würbe mein Sntereffe für biefelbe

t»a§> boppelte fein. 3hir oerfd)one midj mit einer Äonjefturen-

fammlimg.

(£ine mufter^afte Slrbeit eines (Vi^ennbes ift nod) fürglid) in

meinen ^änben gcwefen, oerfa^t üon meinem J^'^i^^i^^' ®- ^^oljbe

in itiel. SOHt niemanbem in ber Sl^elt bin id) fo ein§ fowol)l über

pl)ilofo):)§ifd)etljijc§e j^iinge al§ über pl)ilologifd)e Slnforberungen

unb SSünjdje al§ mit biefem. 3eine 51b^anblung „über Sncianä

ovGc im ^erl)öltnt§ 5U 2uciu§ ü. ^-Paträ unb 5Ipulejug", ift in

biefen 2agen an ha^' r^einifdje 9JJufeum abgegangen.

Übrigens gel)i.n-t and) 9^ol)be ^u ben 55erfü^rten, bie in 5c^open=
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Isolier i()r getftiges ßcutrum gefunbcn §abcn. 9Jietne größte ^reube

in ber letzten ß^it ift bie geiuefen, l^ier iinb bo begeifterte ^In^önger

für biefen Flamen getüorben ^u Ijaben. SSas toirft S)u jagen, baB

§u bicfcn Quc^ ber eminente Cberpfarrer SBenfef gehört, ber mit

ftatternben 5^1^)"^" "^ J^"*^^ ^^fl^^ übergegangen ift? @r geftanb

mir fürglid}, ba§ er erft je^t erfahren \:)ah^, \va^ ^f]iIofop§ie ift,

unb ba^ mae ^^^itojop^en aufeer ^ant unb @d)open^aner geleiftet

t)aben, im @runbe gleidf) dlüü ift. Srf) ermörme micf) förmtidf) an

biefen 5^ommen JDer 33egeifternng, bie mic^ on meine „erfte Siebe"

erinnern. Selbft bie öon SBenfel fo f)0(^gefc^ä^ten 9J?önner lüie

©d)[cicrniad)cr nnb Strang finb für i^n je^t blaß nnb farbfo»

geworben.

S)oc^ ttjogu ergä^le id) ®ir t)a§>? ©emife nirf)t, um 3)tcf) örgerlic^

gn nmdien. 3m @runbe nur, um -Tir gn beraeifen, ba^ mein

®efd)mact and) in biefem ^-Punfte nid)t fo poraboj ift, tüie e§ mit=

unter erfc^einen mag meinem ^^eunbc ^aul S)euffen.

Gmpfief)! mid^ beftens 3)einen ueretjrten Slngeprigen; idj benfe

mitunter mit grof^em S3ef)agen an 2^einc ^eimat. — Sm Übrigen

fdireib mir haib einmal, abbrejfife nur nad) 9ianmburg: ber 33rief

erreicht mid) fd^on, menn ic^ nod) bas Öcben 1:)ahc. 5{ber and)

bieg gfoderbing fann einmal auslöfdjen.

8. 9Uc^ft^e an ^cuffcn.

[Naumburg, 22. Suni 1868.]

^ah S)anf, lieber grcunb, für bie treue öefinnung, bie au§

^Deinem S3riefe fpric^t, für bie Söörme, mit ber Xn an ha^i SBof;I

I
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unb 3Be^e iiteineg 5l'c6cu§ bcnfft, für ha^i» fcf)öne 5(nerbieteii, ha^,

tüenn es audj obgclefint Juerben niuj^, bod) „in feinem eignen

&tan^t" ftra^tt unb 2)einen fier^üc^en SBiKen mir ^u Reifen unb

meine ©efunb^eit 5U förbern, fjell unb beutlid; luieberfpiegelt. (£§

ge§t mir im (Spangen intimer noc^ fcl^(ed)t genug: ein Snöd^erdien

nad) bem anbern fommt au§ bem ©tterfanal fierauS unb geigt an,

t)afi büä S3ruftbein arg Befc^äbigt ift. 9Mdjften 3)onner5tag mill

id^ in §alle ben berül^mten D^jerateur ^olfmann confultieren, unb

toir lüollen i^offen, ha^ er befriebigenbe Stusfunft giebt.

Übrigens Slnerbieten gegen 5Inerbieten. ®u mu^t untt)eiger(id)

e§ fo einrid)ten, ha'f^ 3)u 3)eine Sflücffe^r nadj i^erün über

SJaumburg nimmft. Sni ©runbe njöre c§ [oft ^eine ^füc^t,

2)einen franfen ^reunb einmal gu befudjen: ja, es ttJÜrbe gerabegu

obfdjeulid) fein, menn S)n e§ nid^t tfiöteft; unb felbft ber göttlidje

^tato mürbe 3)tr feine Stbfofution oon biefer ©ünbe gemöfjren.

SSa§ 2)eine ^(atoftubien betrifft, fo unterfdiä|c id) feinen

S(ugenblid bie ausgegeidjuete bifbenbe ^raft berfelben: nergei^e

aber bem ^f)itoIogen, ber gelernt ^at, ba^ bort, mo er etma^ leiften

unb fc^affen fann, feiten gerabe bie buftigften 33(üt^en unb bie

pc^ften ©enüffe für @eift unb ©ernüt^ §u pflüden finb — ber bie

oiay.rfiiQ unb bie 9f?efignation als unerlä^üd;e ^^ormen im ftrengen

^ienfte ber „®ame SBiffenfdjaft" anerfonnt — oergeifje mir olfo,

menn idj §u ©einem 35erfud)e, ®id) in bie Xiefen ber vsbeenbilbung

unb gugleid) bes platonifdjen ©ntmidtung^ganges gu ftürgen, fein

fröt)(ic^e§ Ö5efid)t mac^e. ^ür 5^eine 33ilbung mätjle 2)ir bie

fc^merften unb fc^önften Probleme, gum ßiued einer 5)tffertation

aber eine gang befc^cibene abgelegene @de, nidjt§ me^r. ®enfft

©u benn, i>a^ mir bei meinen ßaertins^ unb Suibasarbeiten fo ooE

unb ttjo^l gu Wnti)t mirb, tt)ie ettt)o bei ber Seftüre be§ „3^auft"

ober @d)open^auers? 2öer bienen mi((, mu^ mit bem ftrengften

4*
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®ienfte anfaiiöcu (o[t fdjoii be^^alb, tucil er 3unäc£)[t nur bem

iiicbrigflcn 2^tcu[te gcnüßcn fanii). !©nf)lc -Tir ein Unterfud^ungs^

felb mit 9ie[ignation, bearbeite ee mit Eingebung.

So fällt mir ein, baJ3 Xu mir au§ 5)einer reidfien ^(ato=

bibliotfief eine fkine ^vüqc beantmorten. fannft, bie mir in biefen

^agen aufftieji. Quinctil. jagt III 1,10 quem Palameden Plato

appellat, Aleidamas Elaites. Sieö begießt 'jid) natürlicf) auf

Phaedr. p. 261 D, aber gugteid) i[t auc^ beutüd), bo§ Quinctil.

an biefer ^latofteüe 'EXaiTt.x6v, ni(f)t 'EXeaTtxcv lag: \)a^ Ie|tere

geben bie ^bjdjr.; bie Sdjotien be^ie^en e^ auf |^eno. SDie Sadjc

ift fc^on bemerft, nid)t waljx?

§eute fann idj leiber nidjt länger fdjreiben: fage Seiner ner=

ehrten ^amilie alles @ute unb bleib felbft, tt)a§ Su immer lüarft,

ein treuer ^reimb

Seinem gr^ii"^^

F. X.

9. '')lk^]6)t an ^cuffen.

[^JJoumburg, öermutlic^ Sluguft 1868.]

SOJein lieber ^reunb,

id), ber ic^ midj feit einiger ^''it mit ber mulomedicina unb

35eterinärfunbe befaffc, lüill Sir ^eute ^\vo junge mulos empfol;len

f)abm, bie nac^ ben vada caerula Rheni tnanbern unb üon Sir

au erfaljren iuünfd)en, mie man am beften, gum Söo^l bei ^er^enS

unb bei 33eutelg, njanbert: bie §erren Oiebtel unb gritfc^, be=
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ffinntlid) aiu3enef)mc junge SJiämier, al§ meiere Xir ine( üon '!)3fovta

unb Qud) einigem non mir gu er^ofilen l^aOen lüerben. —
ßa^ if)nen ja nidjt entgelten, bn^ ic^ im SSerlauf beg 93riefe§

ettt)a§ röfonniercn lücrbe unb benfe, bo^ nja§ 2)u it)nen fag[t unb

Slber, lieber ^reunb, luer tüirb jold) ^eug jdjreiben! Unb

fortfd)iden! 5{u einen g-reunb wie mid)! '^a^n nid}t einmal in

fc^önem Sotein! SKo^u olfo? 3c^ it)ar tuirüid) öerbrief^lidi, mci(

burc^ fo(c^e 93riefe ber gute %o\\ ^mifc^en un§ öerk^t mirb. 2Ber

toirb feine pudenda geigen? 2öer mirb Stunben ber ©rfdjiaffung

jum Srietfdireiben on greunbe üerinenben? 5(n einen greunb, mie

g58. id) bin! ^agu nidit einmal in jdjönem fiatein! il^ogu alfo?

^ Da capo unb mit Indignation in iniinitum! —
3)Qgegen traf mid) 3)ein früherer Srief in einem faft bemeg=

ticken SOJomente. §((§ nadj fünfroödjenttidier 5lbmejen^eit üon

SiJaumburg id) mieber aus meinem S3abe 5uriidfe()rte, al§ (55c^

nefener in meiner §eimat einbog unb meine fc^ön befranste Stube

unter ungmeifeffjofter 9tüf)rung meiner Stngef)örigen betrat, ba lag

^ein Srief auf bem -iifd)e al§ befonbere geftQfll^if/ 5tuf[d)(ü[[e

bringenb über ben bummen Aleidamas, fragen üorlegenb über

Gfjriftent^um unb ^^latonifc^e Inconsequenz (bieg meine STutmort, tüie

2)u fie öcrlangft, in einem ÜKBorte) unb im Übrigen gcfdjricben mit

bem 5lecent treuer ^reunbfdiaft unb bem Spiritus asper, ben mir

nun einmal ol§ in unferem 3^enffenfopfe baufenb fennen gelernt baben.

©arf idj gleidj bier mit ber SBaljrfjeit ^erau^rüden? 3)ir

fe^It gerabe fo ein 3)?ann, mie 9iitf(^I, ber ©ein ingenium bort^in

meift, XüO eg fid] frud)tbar erzeigen tann. (£§ t^ut mir leib, ha^ 2)u

fo feiten bie grenbe l)aft, einen tüd)tigen ^unb gu tf)un. Sin

flein menig 93är'? Ungefd)idt? (^iebt fic^ mit ^|^lato ab — mm,

©u mirft eine SSolfe umarmen.
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©(mibe mir nur, ba|5 t>ie ^^öfjigfeitcn, bie bagu (^epren, um

mit (S^ren p^jitolo^ifc^ ^u probu^ieren, unglaublich flcnng finb,

unb ba^ ein Sebev, au ben ricf)tigen ^fa^ gefteßt, feine Sci^rauBe

moc^eu (erut. ^Uiy^ üor oüem, Äenntniffe gu jmeit, SJJet^obe

5U britt — biel ift iia§ ABC jebe§ probu^ierenben ""^^ifologen:

öorou^gefe^t, "üa^ ifin jemanb birigirt unb i^m eine Stelle an=

tt)cift. SDenn bog gerabe fönnen nur SSenige öon jelbft. @§ giebt

eben 5Irbeitlgeber unb ^abriforbeiter — in biejem SSergfeic^ foß

ober nid^tS ©eringfdjätiigeg liegen. 3^enn auc^ nnjre größten

p^itolog. STofente finb nur retatioe 9Xrbeit5geber: fteüt mon fic^

nocf) fiii^er unb nimmt einen fulturgefcf)icf)t(icf)eu ':)(n§b(icE, fo fie^t

man, baß aucfj bicfe Ingenien icf)licf3licfi nur [yabrifarbeiter finb,

niimlicfj für irgenb einen großen pfjilofopfjifdjen ^albgott (bereu

grij^ter in bem ganzen legten Sa^rtaufenb Schopenhauer ift).

35er5eifi mir biefe Parenthesis, für bie 2^u gar feine SDIit=

empfinbung tjaft. Stber aubere Seute, SSenfel, icf) unb mein

g^rennb 9iof)be finb über jene Parenthesis übcreingefommen unb

füt)(en eine teuflifd^e ^reube, bie§ allen bie e§ nicf)t frören mögen,

in» ©efic^t ^u fagen.

Übrigen^ f)abe \d) and) Den mafjten ^eiligen ber 'jp^ilologie

entbedt, einen edjten unb nnrf(id)en ^t)i(o(ogen, fi^tieBlic^ dMx'

tt)rer (jeber bumme Sitterator glaubt ein 9ted)t ju ^aben, auf i§n

gu p : bie§ ha§> 9}?artt)rium). Söei^t 2)u, mie er f)eiBt?

Wagner, Wagner, Wagner! "^id), ift ha§> ein gefäfjrüc^es S3uc^,

ber ©öt^ifc^e f^ouft!

Sd^ grü|e ^id^: gebenfe meiner, fd)reibe mir, befudje midj,

(5^eunb ^euffen!

2)ie5 bie ßafuslefjre 2)eine5 treuen

5. 9ae^fc§e.
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10. ^JHc^fdjc an ^cuffeu.

[9^aum6urg, ^erbft 1868.]

SOJetn lieber g^reunb,

icf) icf]rei6e, um nic^t ben 3cf]cin einer breifacfjcn Unbanfbarfeit

auf niic^ ju labeu: uub man mu| befonntlic^ aucf) ben ©cf)etu

meibeu. ß» wäre in ber Xijat unoerjei^Iid^ geiuejen, tüenn e§

breier S3riefe beburft ptte, unt micf) an eine — fonft uiof)t treu

geübte — ^reunbespflid^t ^u erinnern. So (afterfjoft bin icf) mm
a((erbing§ nid)t. Slenn deinem giueiteu 33rie[e guöor^ufommcn Ujöre

^iemlic^ fd^mierig geinejen, ba er bem erften fo fcf)ne(I auf bem

^•u^e folgte als \ä) nimmermehr oorau€^ie|en fonnte. 2)?eineu

baranf gefc^riebenen 5?rief übergab \d) ^tücen jungen SOZenfcfjen,

bcnen er gugfeicf) eine STrt Smpfe^tungSbrief an ^id^ fein foltte;

unb icf) wiii ^offcn, 'iia'^ fie fi(^ if)re§ 5(uftrag§ — ber ifjuen red^t

briug(icf) gegeben raurbe — gut enttebigt ^aben. %U 2^u nun

2)eiue britte ßpiftet (als xpcTpeTCTixcv) fc^icfteft, erfafj icf) beutlidj,

i)a^ meine p)n Sfpoftel noc^ nicfjt bei S)ir angelangt feien; aber

id^ fe^te oorau§, ba^ ber fd^redücfje ^trgino^n 3)eine5 (e|ten 93riefeä

burd^ if)re Sfnfunft rec^t bafb jerftört UJerbeu mürbe.

3o[Ite nun gar aud^ ha§i fe|te Unglüc! eingetroffen fein, f Otiten

jene ^mei MVLI, mer mei§ au§ metcfjcn Örünben, ^^(bftc^ten ober

3SerIegen^eiten , überfjaupt nicf)t hau glüdflicf;e Cberbrei^ unb feine

SniüO^uer erreicht f)aben, foKte fomit mein S^rief, fjoffentlirf) im=

gelefeu, in ifjreu Üieifetafd^eu fdfjlummern — nun, fo mirb mcnig=

ften§ mein heutiger 93rief ben 33erba(^t abmetjren, af§ ob icf) ettt)a

iugmifcfjen ju ben Seligen üerfammelt fei unb mid^ meinen freuub*

fct)aft(ic^en 3Serpf(i(f)tungen burd^ eine urpfö^tic^e ^abeefal^rt mU
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5ogeu ijaht. @o tücit finb tüiv nocf) nidjt: meine Slnoc^en fte^en

micber feft begrilitbet auf ber @rbe, unb morgen toerbe \d) öicüeidit

iütcber mein ';pfcrb befteigcn unb in ber llmgcBung Slaumburgs

mii-i^ tummeln.

3n5tt)i)d)en bift ^u unermüb(id) t^ötig gett)e)en; ja in 2)einen

legten Qciku fäf)r[t 3)u 2)ir gfeic^fom mit tt)eatraüic^em ^at^os

an bie erl)i|te 3tirn unb [taun[t S)id^ felbft ob SDeincr Geburt

unb ber überftanbenen 3Se()en an. Sieber ^rennb, id) mad^e ha^

gemiitf](ici^cr, unb zugegeben, ba§ bi§ jc|t meinerfeitö nur ,,{äcl§er=

Iid)e SJJäufc" geboren finb unb ein großer Samt um felbigc be-

fanntlid) nid)t anftänbig fein fo((: fo f)offe idi bod^ aud) a((mä§tid)

@ri)^erel ju oollbringen, of)ne cijffopifd^e 53eni)unberung üor mir

felber: gu ber hercule aud) fein (^ruub oorf)anben ift. Übevt)aupt

fd^eint c^ mir, ak- ob gerabe pfjilologifdje Söerfe am allerfeltenften

freubige ^emunberung, ^tuerfennung be§ Öenia(ifd)cn etc. oerbienten;

num red^ne nur immer ah 1) tna§ ber Sammeleifer an foldjen

ißüd)ern ju tfiun pflegt, 2) tt)ie ttjeit bie betreffenbcn fragen fdjon

ermogen unb betjanbelt maren, al§ ber unb ber binpfam, 3) tt)a§

alles unfer (Staunen erregt, nur tueil e§ un§ fremb ift. SSiele

Süd)er ^aben bac^ 3Lserbienft, meldjeS man an 9?eifenben anerfennt,

bie gum erften ^33(ale in eine unbefanntc 9fiegion fommen unb fie

nun befdjreiben: mobei fie bod) nod) '^piattföpfe fein fönnen. S(n

anbern S^üdiern bemnnbern mir bie ^ülle ber Sbeen etc.: bie aber

nidjt bem ?(utor fonbern feinen SSorgängern angehören. 5(n ben

meiften aber anerfennen mir nur ben granfamen ?^Iei^ unb bie

unüerödjtlid)e ßnergie, bie an unbebeutenbe 2^inge oermanbt ift:

mobei mir bie (Smpfinbung fjaben, ai^ ob mir etroa-o 5tffctifc^eS,

eine ^erbe Sßerleugnung oor un§ fällen: mäfjrenb im ©runbe nur

ein gang gemeiner ^ntelleft bie Urfac^e biefer fleißigen SBerfe ift,

ein Sntetleft, ber f)ijt)ere mert^üollere Sbcenfreife nic^t fennt, min=

I
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beften^ fie n\d)t [nicfjtbar 6el)anbc(n fann uiib bavüber äuiii Ä(eiu=

främcr wirb. — 1^ie beftcn pfjilologifd^en Sudler tjefiören QÜen bret

Pfaffen 5ugfctc^ an ,

^adi) 5lbfd^Iu^ be§ 9}?ilitärjaf)re^5 fef)rte ^3tiebfcf)c nad) Seip^ig

5urü(f, fanb feine frühere (Sfofticität tuieber iinb bereitete fi^ auf

bie ^riöatbocentenlaufbafju üor. ©eine (Stimmung unb feine §(u§=

fiditen in biefer ßdt fd)ilbert boS folgenbe 3c^reiben aii§> ben

regten 9}2onaten be§ ^a^re§ 1808.

11. 9?tc^fri)c an ^cuffcu.

[^acfi rttober 1868.]

^^Jicin lieber ^-reunb,

2)cine Briefe fommen neuerbingS immer bei befonberS feierli(^en

(^etegenbcitcn an: fo, alö id) cor hirgem in meine neue Seip^iger

'^I^of)nung einbog, lag ^ein ©rief auf bem Xifcf), hcn ^-rcunb

)}fofcfjcr bereite riditig eypebirt I)atte. 93alb barauf f)abe id) benn

aud; ben erftcn ^E^eit meine? Laertianum an ^idj abbreffiert, bamit

id) nid)t mieber bem ^-Borrüurfe nerfaüe, unbantbar gegen ^rcunbe

^u fein unb burdi an^altenbe§ ©tillfdimeigen ben (Sinbrud cine§

STobten gu mad)en. 9^ein, ic^ lebe unb, ma§ mef)r fagen tt)i(t, id)

tebe gut unb nninfd)e, ba^ ^u 2)id) einmal perfönlid) baüon über=

äeugft: befonber§ um bie öinfid)t ju geminnen, ba^ 9!.Aoao9£iv unb

^ranffein bod) nid)t ibentifd)e 5^egriffe finb; baf3 e§ aber aUer=

bing§ eine gemiffe „@efunbbeit" giebt, bie emige ^einbin tieferer
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^^()i(üfop^ie, bie befanntlid) neuerbing^ 511111 Spimiamen für 6c=

ftimmte Sorten oon ©renäboten^elben unb ^iftorifern geroorbcn i[t.

Snbeiii id) jo an beit Sd^lu^ ^eine§'93riefe^ anfiiüpfe, erlebige

id) ^itgleid) ben bort mir gugemut^eten SSorfdjlag. Sieber greimb,

„gut
f
^reiben" (wenn anber§ ic^ bieg Sob oerbiene: nego ac per-

nego) beredjtigt bod) ino^r^aftig nid)t, eine Äritif bes Sd)open=

^auerfc^cn 5i)[tcm§ 5U fdjreiben: im Übrigen fannft ^u Xix oon

bem Otefpeft, ben id) oor bicfem „Genius ersten Ranges" f)a.h^,

gar feine SSorfte((nng modjen, mcnn Xn mir (i. e. homini

pusilluUullo
!
j bie 5'^'^()^9^^^*^" gutrauft, jenen befagten Sfiiefen

über ben Raufen 5U n^erfen: benn ^offcnt(id) oerftef)ft Tu

unter einer ßritif feine« St)ftemec^ nic^t nur bie §eroor§ebung

irgenb iiic(d)cr fd)abf]aften 3te((cn, mif3(iingener iöemeic^fü^rungen,

taftifc^er Ungefdjidtfjciten : loomit atlerbingg gemiffe überüermegne

Überwege unb in ber *:pi)ilofopt)ie nid)t ^eimifdie ^at)mc a[k§

getf)an gu l^aben glauben. Wlan fdireibt überhaupt nidjt bie Äritif

einer SSeltanfdjanung : fonbern man begreift fte ober begreift fie

eben nidjt, ein britter 3tanbpunft ift mir unergrünbüd). ^etnanb,

ber ben 3^uft einer ^Jiofe nid)t riecht, wirb bod) ma^rfiaftig nid)t

barüber fritifieren bürfen; unb ricd)t er ifjn: a la bonheur! S^ann

mirb if]m bie Suft oergefju, ,^u fritifieren.

— SBir üerfte^n uns einfach nidjt: erlaube mir über bie be-

fagten Sjinge gu fc^meigcn: mag ic^ midi erinnere, Xir fdjon ein^

ma( öorgefdjtagen gu ^abcn.

9JZit deiner 9(blcbnung einer ^(pologic bin ic^ aud; nic^t fefjr

gufrieben, insbefonbere nid)t, bamit, ba|3 id) ^Tir jugemut^et l^abe,

bie „^^ifologie" ju ocrtf)eibigen. S'aran liegt mir gar nid)t5;; id)

möchte aber miffen, mae 5Du über ben gegemnärtigen etanb ber

^^ilotogie, über bie ^crrfdjcnben 9}iet§oben, über bie (Sntmidlung

ber je^igen ^^itotogen, über i§re Stellung gu ben ec^ulen ufm.
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benfft unb ^mar im ©egenfat^ gu meinen drva§ berb anlgefproci^nen

5(nfid^ten. 3^enn beut(icf) (ober „martiaüjcf)") gu veben f)Qt in

$<riefen ben Befonberen 95ort^ei(, feinen ^atbpart au§ fcfjmeOenben,

oermittelnben Stanbpunften 5U brängen unb i^m ein birefteS Sa!

unb Stein! gu erpreffen. 9latür(idf) mit @rünben; aber 5)eine

mt)tf)o(ogifc^e 2(uf[affuug bcr ^^i(o(ogie ai5 Xod)tti (fage Xocfjter

!

heu heu!) ber ^^^ifofop^ie, bie aB fold^e jeber Äontrote unb

@eri(f)t56arfeit ent5ogen fei, enthält bodj feinen and) nur leife an-

gebeuteten ©runb. Soll icf) m^t^ofogifcf) reben, fo betracf)te id^

^^i(o(ogie aU SJJi^geburt ber Göttin ^^f)itofop^ie, erzeugt mit

einem Sbioten ober Sretin. 8cf)abe, ha'^ ^(ato nid^t fc^on ben=

felben \}.\)tcc erbac^t ^at: bem untrbeft -Tu e^er gfnuben — unb

mit 9^e(^t. — ^{(lerbings frage id) jebe einzelne äöiffenfcfjaft nacf)

i^rem ^i^eipa^; unb menn fie nicfjt nad^meifen fann, ba^ irgeub

melrfje großen Sulturäiüccfe in ifjrem ^ori^ont liegen: fo laffe \d)

fte ^mar immer noc^ p;iffieren, ba bie ^äu^e im ^Heirfj be§ 3Biffen§

ebenfo i^r $Rec^t ^aben ai§ im Mdd) be» Seben§, iadjc aber,

wenn befugte Äau^miffenfrfjoften firfj pat^etifc^ gebärben unb "Ocn

Slot^urn am ^u^e füf)ren. 3?e§g(eicfien merbeu einige Si^iffen-

fdiafteu einmal fenil: unb ber ?(nb(i(i ift betrübeub, meun biefe,

obgeje^rten Seibeg, mit üertrocfneten 3lbern, melfem SOZunbe ba§

58Iut junger unb blü^enber 9kturen auffucf)en unb üampt)rartig

auefougen: ja, ^§> ift bie ^^füdjt eine§ ^äbagogen, bie frifd^en

Gräfte fern gu f)a(ten üon ben llmfd^Iingungen jener greifen 3rf)eu=-

fale: bie öom Stanbpunft be§ §iftorifer§ G^rerbietung, non bem

ber (55egenmart SSibertuidcn, öon bem ber 3ufi"^ft ä^ernidjtung ju

ermorten ^aben.

'AAAa xaijTa [j.ev xpomxöc. 'R\Jtlc hi, lieber ^^reuub, ftnb

Sünger ber ©egenmart: soyons de notre siede! —
ed^tie^Iic^ einige perföntid^e 5tIIotrien. @rften§ bitte idf) l^idfj,
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mir einige 333orte über baä Laertiaimm 311 jd)rei6eii: lueU \d)

unffen inüdjte, iuagi berartige Strbeiten in 3)eineni ingenium für

eine SBert^fteUung einnef)nten. 3^^^^i^^i^^ ^^^ i<^ -^^i" 5" er5äf)len

fcfjnlbig, une lüo nnb luarum id) ^ier lebe. SSor altem md)t als

etubent: nnb e« i[t bereite über ein Sn^iv" ^cr, 'oa'fi id) biefen nn=

ertfäglid)en ßnftanb abgelegt I)abe. isielme^r bin \6) fjkx ber gu-

fünftige '^^riüatbocent fieip^igl unb ridjte nad) bie[er Intention mein

Seben ein. 3)ie ^öii^'^ic, in ber id) meine jc^öne S8tf)anfnng ant=

gefd)Iagen fjobe, ift bie be^ ^^rof. 93iebermann, er)emaf. ^arlamentler^

unb je^igen 9fiebafteur§ ber ^entjd)en SIKgemeinen: burd^ ben e§

mir mög(id) ift, eine 5(n^a^( tntereffanter ^^efanntfd^often 3U nmi^en

(a(§ ba finb: geiftreidje ^^-rauen, Ijübfc^e ®d)anf|)ielerinnen, bebeutenbe

Sitteraten u. ^^otitifer etc. ). (Sine ^(n^af)! größerer ^Uuffö|e tt)artet

ber gtüd(id)en otunbe, über bie iä) T)ir fpöter einmal j^reibe.

^T^itfd)!, mein t)eret)rter ßef)rer unb feine mir fe^r naf)e fte^enbe

ÖJattin eriueifen mir mand)e§ 5(ngene^me : bo^u blü^e id) im Greife

ftrebenber ^-reunbe unb (^enoffen unb bebaure nur, nidjt gur öanb

^u f)aben ben oortreffIid)en Paul Deussen.

Adr.: §errn F. Nietzsche

Leipzig

Lessingstr. 22, 2 Treppen.

Sm grü^jaf)r 18(i9 §ätte id) beinaf)e meinen Jreunb für immer

uerforen. Sd) lebte bamalc^ ein ganjeS Sci^r im Gttern^aufe auf

bem Sanbe, abgefd^nitten lumi ftöbtifdjen Äomfort unb öon bem

Umgang mit 51{ter§genoffen, eben befd)äftigt, meine Xoftorbiffertation

nad) langer mütjcüotler SÜxbdt ab5uid)(ie§en uiib bie ^Vorbereitungen
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füre münblic^e öj,amen 511 treffen, nerüö§, überarbeitet, in trüber

(Stimmung. Xa rourbe ici§ burd) einen Srief Slie^fd^e^ überrafcf)t,

in bem er mitteilte, \)a'^ er, of)ne erft fein ^ottore^-amen gemad^t

3U §aben, 5um "jprofeffor ber Uniüerfität 93afe( ernannt tüorben fei.

3cf} ftattete atebalb meine fjer^üd^ften ©tücfuninfdje ah, fonnte e§

aber, aufrid^tig, mie id) üon jetjer tüar, ni^t untertaffen, auc^ üon

mir gu beridjten unb ^roifdjen feinem glcinäenben örfotge unb

meiner brüdenben Sage eine ''parallele ju giefien, bei ber la \vüi)i

ein n)enig 5Reib mit burdjgeblidt ^aben mag. 253er aber befdjreibt

mein ©rftaunen, ja ©ntfe^en, aU id) üon ^iie^fd^e all Stntmort nm=

gef)enb eine 3Sifitenfarte mit etwa fotgenben 3Sorten ert)ielt: äBerter

i^reunb, ft)enn nic^t etma äufäUige «Störungen be§ Äopfes 3^einen

legten 93rief uerfd)ulbet f)aben, fo mu§ ic^ bitten, unfere Se^ie^nngen

{)iennit als abgefdjtoffen ,^u betrachten. 5. 'DJ. — 2)iefe 3Borte

brannten in meiner ©eefe tt)ie ^i3(Iifdje§ ^^euer. ^d) tüar bamalS,

mo midj 3d)0pen^ouer nod) nid)t frei gemad^t ^atte, noc^ gu fe^r

befangen in ben geliiöf)nlid)en ^öegriffcn öon (S^re unb berg(eid)en,

um mir nic^t fofort 5U fagen, baf3 auf eine fo beutlid^e 5lbfage

^in aud) meinerfeiti ein ^er^idjt auf jeben weiteren !öerfe^r gu

folgen l^abe. 5tber mein ©eift fonnte fidj nidjt in ben ©ebanfen

finben, einen folc^en J'^eunb 5U oerlieren. So bröngte mid), an

S^ie^fd^e gu fc^reiben unb i^n gu fragen, mie er nur meinen 33rief

fo ^abe mi^üerfte^en fijnnen. ^^(f§ Stntmort fanbte mir ^Jie^fd^e

brei ©d^riftftüde : 1. meinen inhifpierten 93rief, '2. einen Kommentar

ba^u, ber i^n für ein ©emifd^ oon D^eib, 33orniertf)eit unb 93auern=

ftofg erftörte, unb enbtid§, ai§> S3eifpie(, mie man e§ madjen muffe,

einen 33rief oon ©rwin 'jRof)be, ber fic^ nid)t genug t^un fonnte

im ©ntjüden barüber, einen richtigen ^rofeffor, unb nod^ ba^u

einen fo jungen unb lieben, feinen 5'-'^w»'5 nennen 5U bürfen. 3d)

fanu uid)t fagen, bafe i^ mid) über meinen 33rief, ber jebenfalll
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ein aufrichtiger Sdisbrud meiner öefinnung inar, fonberlid^ ge-

f(f)Qnit Ijötte; irf) banftc in meiner 5lnttt)ort für bie öerföfinlid^e

Ö5efinnung, of^ne bie Sod^e iüeiter aufzurühren, unb 30g borou§ eine

Se^re für bie .ßufunft. Scfj öerftanb jel^t bie SSorte, tre(c^e

9Uel5fd)e einft an mirf) fc^rieb : „Snt ©ruft, mein greunb, ic^ mu^

bitten, menn 3)u öon mir fpricfjft, mit etlua§ mefjr 9ftefpe!t ^u

reben." ®o^ fid} übrigen^ 9^ie^jd}e nid^t unüerföfinnc^ geigte, 6e=

tüeift ber folgenbe, unmittelbar cor feiner 5(breife nadj 93ofeI,

Dftern 1869, gefc^riebene Srief.

12. 9iic^ft^c an S5euffen.

Sieber g^rennb,

nehmen \vif§ benn nidjt ^u tragifd): es fd}eint ja fein ÖJrunb t)or=

I)anben }^n fein. Slber ber alte ©nripibeg t)at boc^ bei 2)ir mit*

unter Üiedjt: ,,bie geber fdjrcibt unb ba§ Seuffenfjerg toä^ nid)t§

banon". 3)iefe tieine Ijeiüofe ^eber fjot nämlid) eine Sfceigung jur

^st)rafe unb bie ©itetfeit, üon jenem .^ergen me^r ergö^ten 5U

uioüen aU fie lueif] unb nerantmortcn !ann. @^ ift offenbar eine

(^änfefeber; id) lüürbe fie ftarf nerfdjueiben ober fie gang ireg-

tüerfen unb mid; an eine anbre gemö{)nen. Sapienti sat.

(S§ ift fpät '?fla6)\§>, unb morgen mit beut SJ^orgengrouen ge^t

e§ fort. ®ie SBelt mutzet mic^ frembortig an, jene äöelt, in bie

i^ trete. S5erfud)en mir'g, lüir beibe, jeber an feinem Crte, jeber

in feiner SSeife 5U at^men unb une an eine geitmeilig brüdenbe

5(tmofp^aere gn gemi3t;nen.

93eiläufig: Söafel ift für S)id) nidjt unerreidjbar, befonber§ für
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einen folcf)en 5ui3)o{baten, iDie S)u bij't, bcr non Dbcrbreis ncid)

SUZinbcn — horresco referens — lüanbelt, gleirf) al§ ob bie

©ifenbal^nen nocf) nicfjt erfunben iuären.

2)a§ SBud), ha§> 2)u Icfet^in mit^njcfiidcn fo frcunbticf) tnarft,

'i)aht icf) auft3enommen, \vk c-i cjegebcn luor, al^ ein @rinnernnc3'§=

5cicf)en on lange unb fcfjöne STagc, an ß^^ten genunnfaniev @nt=

inicEhmg, an bie ancfj id) gern nnb banfbar ^urücfbenfc.

2öir tnerben'^ ja audj nod) äufammen aushalten, fall§ 2)u

mic^ nömlic^ nid^t 5U oft burd) fold^e Impromptus, tnie e§ ha§:

Ie|te mar, erfc^redft unb irre niac^ft.

Unb fo beginne Steinen 93eruf, mit ber Xreue unb Sorgfalt,

bie id) an 2)ir au5 3)eincr Sdjutgeit tcnne, mit bem ^inblid auf

ein ^hcal, mit ber Sefinfudjt nadj einer ^ennirflidjung bec-ielben.

©c^Iie^üdj t^un lüir aik ein§ unb moüen aud^ fjoffentlid; etma§

5(f}nlid)e§. ^d) tuü^te feinen Örunb mut^fog ,^u fein. dJlan er*

trägt ja ha^ Seben: tüa§> bebeutet bagegeu ein 5(mt, eine ^^flid^t!

SSirb'g iu. toll, nun bann nn|t ha§ alte §au§mitte(: „man fe|t

fic^ auf ben 3u)<^öuei"P^ufe ""»^ f^*^f)t ^^^ allerfc^önfte ßomöbie.''

„dli<i)t nur gu f)anbeln, an^ufdjaueu finb mir ha" um einen fc^önen

<Sop^of(e5üer§ fc^tec^t ^u parobiereu.

Slbieu t^eurer greunb

9i>ie ef)ebein unb immer

©ein alter Äamerab

Dr. g-riebric^ 9Me|fd)e

Prof. in Basel

(bieg tft bie 5(breffe).
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rie erfteii 33riefe au§ S3ofeI lüoreu üotl bes 6e[ten 9}?ute§.

Sein 2(mt, fc^rieb er, [teile an ifjn fcfiiüere Stnforberungen, fei aber

feiner D^atur fo \vol)t angepaßt, tnie ber Mod feinem Seibe. Xod)

tuir moUen ifjm fe(b[t ba§ 2Sort (offen.

13. 9Jie^fd)c an ^euffcu.

[Sommer 18G9.]

Sieber ^^rennb,

immer nod) nicf)t ^obe id) SDeinen liebenimürbitg treuherzigen unb

befiagtic^en 53rief beontmortet: 'Oa§> fiel mir eben, a{§> id) i^n tüieber

einmal (o§, fcfjmer auf bie @eele, ^nglei^ mit ber 9}ia^nung, ba^

2)u eine 5(rt üon 9?eceufion über 3)eine Sd)rift oon mir üerlangt

§aft, mä^renb ic^ [ie biig je^t immer nur burdjblättert unb an=

gelefen unb (e^t^in ^um S3ud)binber gefc^idt f)abi\ 9(ber nur ©e-

bulb! SBenn id^ erft meine ^^orlefung über ^(ato lefe — unb

t>a§ gef(^iet)t in einem ber nädjften ©emefter — bann folt fie auf

i}a§ e^rlidjfte berüdfid)tigt merben. ^vngtuifc^en t^ab^ id) mid) am

t)übfd)en Satein, gelegentlid^en 33emertungen unb ber glän^enben

*:)tu'5ftattung gefreut, luie fie fo ein (3ci§oof3tinb gemi§ üerbient t)at.

Unter anberen Umftäuben würbe id) mit bem SBer!e eine§ j}reunbe§

eine intimere 33efanntfdjaft fog(eid) angebotjut ^oben — abermelc^ ein

X^rann ift fo ein Stmt, noc^ ba^u ein fo junges, ba befanntlid)

aza? 5s xpa^uc Sctcc; av veov xpaxf].

2)od) 2)u mirft gerne etmas nä^ere^ ^ören motten üon biefem

Stmte unb fo la^ 5)ir benn er^ät^ten. -Die gange @ac^e, um bie
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.^auptjarfie norlucg 311 fagcii, pafet mir aii^ ben CeiD, raie angc^'

goffcn, ja \d) bin gan^ offeitfiar in bem mir natüvlidien (Clement,

barüber ^a6e id^ feinen ;3tt'£^ft'f. Xod) luirb e§ nod) eine ^dt

banern, (n? bie Statur fid) gan^ nnb üollftänbig an biefe Xfiöttg-

feit geirö^nt f)at: einftmeilen fü^le i(^ mid) §Qufig fe^r angegriffen,

^ebenfolls ^abe idi mir für ha§ erfte ©emefter öie( gugemut^et:

öor altem ^tt^ei neue Kollegien, gn benen id; mid) immer bon STag

gu jTag vorbereiten mnß, fo \)a^ idj etnja§ non ber §anb in ben

SJJunb lebe, ©onft gefallen mir biefe beiben — ®efd)id)te ber

St)rif mit Interpretation n. 5Iefdjl)(n§ ©f)oep^oren — red)t lüof)!,

nnb idj bilbe mir ein, meinen ^u^jöi^^i^n ^iel fc^öne nnb neue

2)inge mitgut^eifen. 5tud^ bie Xfjätigfett im (Seminar erfc^eint

mir jiemlid^ frndjtbringenb. i^üv näd}fte§ ©emefter i)ahQ id)

loteinifdje Ö5rammatif angefünbigt, fotuie @efdjid]te ber oor*

ptaton. ^fjifofop^en (mit Interpretation anlgemät)fter Fragmente).

9J?eine ^Tntrittirebe, bie id) in einem gang gefüllten großen

Saal gehalten f)abc, fjanbelte über bie '»^erfönüd^feit ^omer§.

?(m ^äbagoginm lefe id) ';|3lato^ ^^^aebon nnb faffe fleißig

nad^ Pförtner Sitte 2)ofimaftifa fd)reiben. Sd)lie^(id) fann id)

bo(^ nod) einen leiblidjen Sd^ulmeifter oorfteüen. SSer ^ätte ba§

gebad)t?

SSenn 3!)u mid^ einmal befndjft — auf einer ©djraeigerreife,

wie td^ e» mir ausgebadjt i:)ab^ - fo luirft 2)u finben, ba^ id)

gut eingerichtet bin unb mid) f)ier luo^tfü^fen fann. ^^reific^ fef)(t

e§ mir nod) an intimen ^^reunben. 2)agcgen bin ic^ fo glüdlid)

Sflic^arb 2Bagner in ber 91ö[)e gu l^aben, unb bei i^m, in feiner

reigenben S^^iüa am ^ierwalbftötter See immer bie gaftlic^fte Stuf-=

naf)me gu finben. 33ou meinen iRoüegen fte^en mir 3afob 33urd=

f)arbt, ber 5lnnftt)iftorifer unb ber ^^iationalöfonom Sd^iJnberg am

nödiften. 9iot)be fdjreibt mir üie( au^ Stotien, (^ergborff au§
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^Berlin: unb au§ 9Jünben haih einen S3rief ^u betommen würbe

niidj fel^r erfreuen.

5tbieu, 6e[ter ^reunb.

Fr. N.

14. 9tic^f(^c an ^cuffen.

S3afet 25 STug. 1869.

allein lieber J^reunb,

gum ^cicf)en ba^ ic^ gerne etoag öon 2)ir ^ören mödjte, ta'^ \d)

niid) aber nod) lieber mit 2)ir unterhalten ujürbe — breche id)

bic alte leibigc Ö5eit)of)nf)eit tiom hinüber unb herüber eine§ S3rief=

tt)ed)felö unb fc^ide ein ^ttjeites hinüber gu bem fernen greunbe.

Db n^ir un§ luof)! üeränbert finben, wenn wir un§ einmal

mieberfet)en ! @d)on ®ein ^Jlu^ereS fann idj mir nic^t me^r öer=

gegenwärtigen; benn waQ bebeutet bic fc^Ied^te ^^^otograp^ie, bie

ben 5tbiturienten ^^ant ©euffen barftellt unb in meinem SWbum

ftedt? Sind) üon meiner ^^t)otograp^ie*, bie id) ®ir ba§ Ie|te Wtal

gufanbte, wirft ^u wenig ^aben, ja oielteidjt gar 2)ir eine falfdie

SSorftettung machen: sI'Sguov xal ^jsuSo?! Unb wa§ fdjon öom 5(u§er=

lid^en gilt, wie üiet me^r öom Innern. 3Bir fi3nnen un§ nur

Briefe fd^iden, unb biefe finb nod) nidjt einmal ^fjotograpt)ien be§

Snnern, fonbcrn nur f(üd;tige @d)attenbilber einer nod) flüchtigeren

©timmung.

^m g^reunbfdjaft geprt (Gegenwart: fonft tritt an i§re (Stelle

ber ÄuItuS ber Erinnerung.

9^un will id) bie 9^amen ber SOZenfd^en auf^ö^Ien, wefdie mir,

feitbent 3)u mic^ nic^t me^r fennft, näf)er getreten finb.

* 58g(. ba§ Xttelbitb hk\cx Scljrift.
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3uerft einige aiic^ Sir kfannte: in erfter nnb einziger Stellung

Dr. Erwin Rolicle, üon befter unb feltenfter (Sorte nnb mir in

rü^renber Siebe tren guget^on. ®ann Dr. Heinrich Romundt,

jünger al§ irf) unb ba^er mef)r in ber Stettung eine§ fernenb=mit=

ftrebenben ^rennbes: mir Quf3erorbentticl§ wertf) mcgen feiner

p^i(ojopf)ifrf}en @Ici(f)ftimmung, fo ha^ id) niemanbem gegenüber

etmag Sängereg nnb ^^icf)tige§ lieber an^einanberje^e af§ i^m.

Sann Dberpfnrrer SSenfef, tapfcrfter nnb au^firfjtSreid^fter ®e=

finnung§geno[fe in nomine Schopenhaueri: SSerf)äItni§ gegenfeitigfter

2Bert§]cf)ä|nng.

5Jieuerbing§ beglüdenbe ^nnä^erung ber n^ärmften nnb gemütf)=

üoüften 9(rt an Üiidjarb SSagncr, hü§> mill jagen: ben größten

@eniu§ nnb größten 9JJenid)en biefer ß^^t burd)an§ in=

commenjnrabel ! 5((te gmei, brei SBodjen üerlebe ic^ ein paar Sage

auf feinem Sanbgutc am SSiennalbftätter See unb erachte biefe 5(n=

nä^erung al§ bie größte (Srrnngenfdjaft meinet SebenS, nöd)[t bem,

mag id) Sd^open^auer üerbanfe.

Über 9iitfd)( f)abe id) Sir fd^on öfter gefc^rieben.

SSon 3^rauen finb a(§ bie für mid) einftnftreidjften gn nennen

grau 9iitfd)I unb grau S3oronin oon 33üfom (Soc^ter iii§5t'§).

©Ute greunbe unb treue ^ameraben finb mir nod) fofgenbe:

Dl-, Windisch in Seipjig, Volkmann in ^^forta, Prof. Zarncke in

Leipzig, Prof. Schönberg in Basel (^;)Jationa(öfonom), Dr. Röscher,

Dr. Kleinpaul, ^llte bie le^tgenannten ftefien mir na^e genug, bod)

nic^t in ber erften Sinie ber greunbfc^aft.

9^i{^t ma^r, ba§ ift eine ftolgc 9?ei^e non ^ftamen, beren id)

mid) mo^t erfreuen borf, jumaf id) mit bem ^^räbüat „greunb"

fet)r farg unb fjaus^ölterifd^ bin nnb gar nid)t baranf au§ bin,

nähere S3efanntf(^aften gu mad^en. Unb nun finb alle bie alteren

5*
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uitb (leiüä^rten 9kmci? nodi ntdjt genannt, öon 9Jienf(i)en, bie mir

fd^on bcfreunbet tüoren, all S)n inidj fannteft.

(Sin foId)e§ SSergeidjnifj ift jeben[an§ le^rreidj, unb oiefe ^e=

trad)tnngen fommen gan^ ungefndjt. (Sine fo(d)e ^-reunbelrei^e ift

geunfferma^en eine ^rojeftion nnfrcS Snnern nad^ Stufen, eine 5lrt

Xonleiter, au[ ber alte Xi3ne nnfres 3i>ejenl einen 2In§brnd finben.

SO^an lüirb nadjbenftid). — 3"^ ^^"d nnb gur §eiter!eit bin ic^

ino^t nid)t geboren: ®a§ 2BunberIid)fte ift, ba^ man ^ur Seurt^eitung

feiner Selbft fid^ nie ööttig fäf)ig füf)It nnb beim SSerfnc^ bagu ftd^

ebenfo fremb anfieljt unb conftruirt al§ jeben beliebigen Hnbern.

S)e§fjoIb finb än^erlidje 9J?a^ftäbe fo nü|(id), mie ä93. bie oben

ermähnte ^reunbeSreifjc. ^nx ta'^ man felbft fidj fdjeut ober

fd)ämt, eine ^onfequeng gn gießen nnb e§ lieber anberen überlö^t:

mie id) e§ fieute gS. S)ir nbertaffe, lieber ^rennb, mir einmal

©eine iöetrad^tungen über jene Sifte mit^nt^eden.

^ä) bin fd)on öiel gu alt, um eitel fein gu !önnen: rt)ie ftef)t

e§ mit ®ir?

3Bir leiben alle fdiroer am Seben. (SJtüdlid^ bie Ijarndofen

S3Iinben!

3)ein treuer ^reunb

3^riebr. 9Zie^fd^e.

2Ö0 ift unfer ^fijrtner ^amerab Meyer ? @rü^e i^n unb bitte

i^n in meinem Sf^omen um meine (55ebid^te au§ ber (S)t)mnaf{al=

geit: falle er fie noc^ fjat. 3)iefetbe Sitte ergebt an 3}ic^: fonft

ift aüeS fort.
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^ur^ nacfjbem biefe 33riefe gefi^rieben tuurben, führte micf), tuic

oben gefc^ilbert, ein eintje^enbc^ ©tubium Ä'Qni§ bem ®eniu§ in

bi^ 5trme, tt)elc^em t3et3eniiber and) \d) niid^ bi§ ba^in tro| bcr

tuieber^olten §tnft>ei[ungen 9lie^fcfje§ in ber .^auptfadje obfe^nenb

üer^alten fjotte, unb ben idj nunmehr für bo§ er!annte, n^as er in

SBa^r^eit ift, für ben allein legitimen 2^§ronfoIger ÄantS, ber erft

ben ^antifdjen (SJebanfen in feiner legten Siefe ergriffen nnb in

feine ßonfegnenjen fortentmidelt i)at ®en 3S3iberf)aE ber <Btm=

mung, bie mid^ bamatio befeelte, irirb man au§ ben folgenben öier

S3riefen 9lie^fd^e§ öerne^men, bem idj nid)t nmf)in fonnte, mein

überöoöeg §erg aii§äuf(^ütten.

15. 9Zie^frf)c an !?cuffcn.

[Safet, (Snbe 18(39].

9J?ein lieber ^rennb, ha'^ xd) fomeit oben anfange, ift

ein SettjeiS bafür, njie gern, alfo and^ n^ie üiel iä) jc^t on Xid)

fdjreibe. ^iZämlid^ oI§ S)ein le^ter S3rief anfom, mar ic^ gerabe

au§ bem Q3ette aufgeftanben unb backte beim STrinfen meinet

^afao, marum nur ^reunb ^^aul nid^t etma^ angelegentlidjer

fd^reibt: ober ob id^ gar mieber ma§ llnerf)örte§, ^i3d)ft S3e(eibigenbe§

im legten 93riefe gefagt fjabe u. bergtei^en. S)enn bismeilen bc=

gegnet ec^ mir, ba^ meine ^-reuube irgenb ein SS^ort 5U tragifd^

ncljmen: ha fie mid; boc^ fennen foüten unb biefe i^re ^enntni^

unb ©rfa^rung ^öf)er fd^ä^en bürften als ein gelegentlid^eä Söort.

@oId)e§ überleg enb empfing id^ ©einen 93rief, unb l)atte nur menig

getejen, a\§ icf) oud) elma§ mie oon einer öeränberten IHift fpürte;
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iiiib alio Xn mir bann üon ©einen Schopenhauerianis er5Q^Ite[t,

mt ®ir jener 9^ame faft fd^on ein ^eiliger fei ufro. — ha f)ijrte

id^ bereits nid}t§ ^tm§> mef)r, fo untrüglich ift meine SBitterupg

2)a 2)u etmaS ou6 meiner (Srfa^rung in biefer fo fräftig

non mir eingefnngtcn ^Itmofp^acre öernef)men millft: fo will td§

erft ein paar @Iauben!§fä|c ^infdjreiben. @ine '"^^ilofop^ie, bie ttjir

an§ reinem ©rfenntni^trieb annefimen, mirb un§ nie gong ju eigen

:

tt)eil fie nie nnfer eigen mar. 3)ie recfjte Philosophie jebe§ (Sin*

3e[nen ift dvatj.vYjCc. 5)a'f)er ber gro^e 9iu^m auc^ fcEitec^ter ^^i=

Tofoptjen. ©u miüft eine Philosophie, bie 3)ir äugfeidf) einen praf-

tif(f)en Canon giebt: frage 2^ic^ nnr genauer nadj ben eigenften

Xriebfebern 3)eine§ vergangnen ^anbcln»: mit Semuf3tfein fann

man fidj feine neuen 3^riebfebern fi^affen. 2)o§ $8orf)anbene ift

ha, aber beileibe nidjt, meil e§ bo ift, auc^ öernünftig. ^nx ift

es notl^menbig.

9(ud) bie 'ip^iIofo|)^ie, bie ber 9}Jenf(^ gnr feinen madjt, ift

not^menbig. 5)ie Steft^etif fjat noc^ feinen gum 3)id)ter gemad)t.

S}n fteüft bie 3)inge auf ben topf.

Sdjreibe mir boc^ einmal mäbrenb ber '^ei^nac^t§ferien , in

benen Xn gemi^ 5U einem längeren 58riefe ^eit finbeft. Stbbreffiere

ober nid)t nad^ Basel, benn ic^ öerlebe 3Bei^nad)ten bei meinem

eblen unb im I}öd)ften (Sinne genialen greunbe Wagner unb

uiifrer ouiogegeidineten grennbin Cosima von Bülow b. fj. auf

Tribschen bei Luzern. 5)tefe§ Xribfc^en ift ha§ Söagner'fdje

l^onb^aue. Stber fc^reibe mir boc^, mo 2)n anzutreffen bift: öieüeidjt

fd)ide id) ©ir aU (^eburtstagsgefc^enf (7 ^an.) meine 9fiebe über

„§omer unb bie ffoffifc^e ^^ilologie". 2)ie§ „oiclleidjt'' begießt

fic^ nur boronf, ha^ idi) noc^ nid)t mei^, ob it)r Trucf bi§ ba^in

beenbet ift.
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Sefet non meinem S3Qffer !I)ajein. ^dj (efe biefeu iföinter „(q==

teinifd^e ©rammatif" öor 9 3iif)öfern b^. öor alten f)ie[igen

5pf)ifo(ogen : am ^äbagogtum treibe id) ^efiob nnb 'Hßlato. 3nt

.•perBft tt)or ic§ in ber |)eimat, aucf; in Pforte, bie 2)eine§ SoBe§

t)oI( ift. 3Sor allem in Seip^ig toar irf) redjt glücfüd) unb er=

innerung§jelig.

§(Ue§ ma§ id} S)ir ergäfjlen möchte, merfe ic^ ba eben, ruf)t

auf 35orau§^ie|nngen, bie 2)ir nic^t befannt finb. 3a! $8ier So^r

au^einanber! 9JJit Sftü^rung fiel mir geftern mein *) „National-

vers" au§ ber Sonner 3^^^ ^i"- ^^f^)'

Übrigens erioarte id^ Seine balbige S^erlobungSan^eige. —
^a[t 3)u Peipers SfJecenfion ber Devssen'scben Schrift im p^i(.

Anzeiger v. Leutsch (Octoberheft) gefefen?

©rü^e Sein Sottd^en, ^reunb! fagt (Schiller.

Pax nobiscura

Basel Sonntag im Dezember. F. N.

*) SSie ^ie§ boc^ Vers 3 nnb 4? näm(id§ gtcxc? 3 u. 4.

16. 9Jtc^fd)e an 2)euffcn.

SJJein lieber greunb,

ic^ ^abe gang üergeffen, auf Seinen (e|ten Srief gu antoorten;

um fo me^r l^at er mid) befc^öftigt unb jebenfal(§ toav bie ?tb^

fid^t, Sir bie fc^önften unb beften Singe ju
f(^reiben, öftere

bei mir fel^r ftarf üor^anben. Senn je^t bift Su einer ber
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Uufricjen tjetrorbeii, ja ic^ unirbe luageu, 2)ic^ im ^erjbnlic^ften ©inn

aU ben „9JJeinen" 511 be^eic^ueu, luenu nic^t jene^ öon 2)ir Qnge=

gebeutete „(^ebilbe" (aul .f)immet§ ^ö^eii ober (SlOerfelbö %k\tn?)

einfpruc^ erhoben ^ätte — ober ergeben luürbe. ^enn no^ luei^

id) nichts (S^enauere^: bod) ^offc ic^ ein§ gan^ beftimmt, bafs ic^

balb über jenes nod) gan^ neutrafe 2öejen „ha^ ©ebilbe", jo in§

Älare gefe|t iuerbe, tüte e§ für 3)ic^ ein ©enu^ jein mn^. 2)enn

irgenb jemanbem lüirft 3)u boc^ \vo^ ^id) etwas ausfd)ütten

lüollen: unb ic^ bin in ber Übung, erotijc^e S3riefe (oon öerliebten,

fid) au§fpred)en lüollenben greunbcu niimtid)) gu empfangen.

®aB ^ier bie ^f)itofopf}ie nidjts mit^ureben ^at, billige id) t)oII=

fommen: um fo mefjr aber bie lua^re ^f)ei(no^me ber greunbe unb

bie eigne Älug^eit,

Suämifd^en ift mir eingefallen, ba^ id) neulid) bod) luofjl fd)on

an 2)id) gefdjrieben Ijahc: mie bem nun fei, id) erinnere mid) nidit,

mit ^ir fd)on über „ha^^^ @cbilbe" gefprodjen ju f)abcn.

(g§ ift traurig, aber für bie unfäglid) bürftige beutfdje (^e=

jelligfeit c^arafteriftifc^, ba^ ®u SSergnügen am Umgange mit

©djaufpielern fiaft. Wix ift eS andj fo gegangen. 5)er |)eiligen=

fc^ein ber freien ^unft faßt and) auf ifjre unmürbigften 2)icner.

Sm Übrigen ibealifiren mir biefe @djid)t ber ©efeüfc^oft: unb mit*

unter rebct and) ber fteine ^ämon mit, bem @opf)o!te§ fidj mit

SBonne entflogen füfjfte. Sm Snigcmeinen !ann ber ernftere 3J?enfc^

fidjer fein, in biefen Greifen au§genü|t unb au§gelad^t gu merben.

S)od) merft man bie§ fe^r fpät, unb beäfjalb ift e§ ein pbfd^er

^citoertreib. 9Jiir ift bie§ Söefen ougenbtidlidj fatal.

2Bie erträgft 3)u bie Sinfamfeit? — ^as Scben ^at mit ber

^fjilofopfjie gang unb gar nid)t§ gu t^un: ober man mirb ma^r=*

fc^einlid^ bie ^^f)iIofop^ie mäljlen unb lieben, bie un§ unfre 9^atui*

am meiften erüärt. ©ine Ummanbelung be§ 2öefen§ burc^ (£r!enntni§
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i[t bcr gemeine Sfi-'tf)um be§ 9tationaIiemu5, mit «Sofratee an

ber @pi^e.

Se^ rtio^t Ueöer ^reunb unb fdjreibe 2)icl^ einmal aug. Söarum

mac^ft 5Du immer fo jd)öne ^erioben unb SSorte? SBiu öerfte^en

img beffer o^ne jenen umfiüUenben unb üerf^üttenben Tlantd ber

Ot^etorif.

2)er üon 3)ir empfohlene ^err Üiein^arbt i[t ein angenefjmer

unb öerftänbiger 9J?cnjdj, bi§ je^t nodj Theolog. 9Jhn jagt mir,

ba^ er Kant tieft, ja er fragte mid^, 06 er @(f)open^auer fefen

foüte. ^orf) ^abe icfj it;m ^uncidjft abgeratfjen. Sc() bin oorfic^tig.

3n alter Xreue unb

greunbfd)aft

2;ein

Basel Mittwoch im Febr. 1870. F. N.

17. 9lte^f^c Ott ^cuffctt.

(^Bgl. ba:§ ^ter eingefügte j^a!fimi(c.)

9}?ein lieber ^reunb,

e§ ift unglaubüd^, mie üerfcf)iebcnartig "Tcin Ie|ter 93rief anc^fafj,

gegen alte 2)einc frühere 93rief(itteratur gefjatten. Se^t enblirf) ift

eine lang onbauernbe ©ntfrembung gmifc^en un§ gemicficn, nad)bem

mir nun 33eibe biefelbe ©pracE)e reben unb nic|t mef)r bei benfetben

äöorten 3Serfd)iebene§ empfinben. SSielleid^t märe S)ir ber etmas

müfjfame unb nic^t gan^ ebene unb birette 2Beg ^u bem je^igen

§i3tjegrab deiner S3i(bung erfpart gemefen unb burd^ einen natür=
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licljcren iinb gcliubcrcn "iPiab erfc^t luorbeu, uieun mx immer ^lu

jainmcu gedüeben umren. 2Senig[ten§ 6ift Xu üon aöeit meinen

^reunben ber le^tc, ber ben 3Beg gur SSeisfjcit gefunben i)ai. 3c|t

enblic^ l^a6e ic^ auc^ für Xid) nod) bie beften .^Öffnungen: üicie

9^e6e( werben nor Steinen 5(ugen [infen. ^'^f^^^cf) ^^^^"ft '^^ ^^^

bann cinfamer füf)(en a(§ je: tt)ie e§ mir ergefjt. 5{ud^ [inb oiele

glän^enbe nnb in bie Stugen fallenbe Stellungen im Seben un§

nid^t me^r erreid)6ar, bafür and) ni(f|t me^r erftrebensn^ert^. 5Die

gei[tige (Sinfiebelei unb ge(egentlirf) ein ©ejpröcf) mit @Ieid^gefinn=

ten finb unjer Soo§: mir braudjen me^r a(§ anbre SBejen bie

Iröftungen ber ^unft. 2Iud) moUen mir niemanben befe^ren, tüeil

mir bie Äluft empfinben als eine non ber S^^atur gefegte. SO^itkib

mirb un§ eine ma^rf)a[t nertraute ©mpfinbung. 2Bir oerftummen

mc^r unb mel^r — e§ giebt Xoge unb fel)r öiele, an benen id^ nur

im 2)ienfte be§ Stmte§ rcbe, fonft nid)t. g^reiüd^ f)obe id) ha^ un=

fd)ö^bare (^lüd, ben mafjren @eifte§bruber Sdjopcn^aner^, ber lid)

5U i£)m mie @d)i(Ier gu Ä'ant öer^ält, a(§ mirfüdjen ^^reunb gu

befi^en, einen (^3eniu§, ber ba§felbe fuvdjtbar erfjabene ßoo§ em=

pfangen I)at, ein Siil}i'l)unbert früfjer gn !ommen ai§> er üerftanben

»erben tanu. Sd) fefje bcc^tjalb tiefer in bie 3(bgrünbe jener ibeo=

liftifc^en 3Se(tanjd)auung: aud^ merfe id^, mie mein pf)i[ofop^ifd^e§

moralifd^ec- unb miffenfdjaftlic^eS (Streben einem 3^^^^ gnftrebt

unb bafe id) — tiielleidjt ber erftc aller '»Philologen — ,^n einer

©ang^cit roerbe. 2öie mnnberbar neu unb üermonbelt fietit mir bie

ÖJefc^id)te ans, üornet)m(id) ba§ ^cllcnentljum! 3d; miidjte 2)ir

balb einmol meine gute^t gefjaltcncn Vorträge fd)iden, öon benen ber

le^te (Socrates und die Tragödie) ^ier mie eine ^ette t3on ^^ara=

boyien oufgefa^t morben ift unb ^um Zf)dl ^a^ nnb Söntf) erregt

I)at. (gö muB 5ln[toB fommen. ^d) l)ahc bereits ha^2 9?üdfid;t=

nehmen in ber ^auptfad^e tierlernt: bem einzelnen ^Jknfdjen gegen^

I
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über feien luir mitfeibtg unb narfjgebenb, im 5(u5fprecf}en unjrer

iföeltanjd^aumig ftarr loie bie alte D^ömertugenb.

5Run n^irft Su mir xoo^l öfter fc^reiben: benn SDir felbft mu^

eine ©el^nfud^t fommen, 2)ein 9leu:=@rle6te§ jemonbem aue^ufdjütten.

Stud^ lüirft S)u fd^ttiertidj einen finben, ber fo üiele S3efe^rungen

erlebt unb ha^' Begeifterte 9leop^t)tent^um fo oft an anberen ge-

liebt ^at.

^reulic^ft

Basel [1870], Schützengraben 45, Frei. Nietzsche.

18. 9Jic^fc^c an ^enffe«.

[93afef, ^erbft 1870.]

ßieber ^^reunb,

nid^t ^ürnen ! ^d) fd^reibe fe^r fpät unb aud) ^eute nur wenig. Sa

icf) fd^reibe nur, um gefc^rieben ^u t)oben. S)enn e§ greift mid^

on, unb ettt)o§ 2öefent(idje§ Sir ^n melben lüü^te id^ nid^t.

^ä) liege nämlid^ fdf)on giemlid^ ^njei SBod^en ju S3ett in ^-ofge

einer ^u^öerrenfung.

SBenn lüir nun tuieber einmal gufommentreffen , luie tnirb'^^ ba

luerben? ^erfte^en iuir un§ nodj? SSieIIeid)t erft je^t? 2öer meife?

äRein f^reunb Rohde, ber nad^ 15monat(id§em 51ufentfjalte in

Stauen mid) 14 Xoge in 93afe( befud^te, ^at in glänjenber 2öeife

bie greunbfc^oftsprobe ber Entfernung (c. 3 ^af)xz) beftanben.

^ier^u ^ilft fetbft ein fo ^auberfräftiger 9tame n^ie ber Schopen-
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liauers nidjt: eg fommt barauf au, einö ober iuemg[ten§ einmüt^ig

gu fein. 06 ieber bie[et6e f^ormel finbet ficfi auS^ubrücfen, ift nidjt

bog 2Bicf)tig[te.

SSir glauben un§ burrf) 5Iufnehmen eine? großen ^euiul gu

ermeiteru. Su SBofjr^eit Derengern luir ben @eniu§, ba§ er in

uu§ ^iuein fann.

:3n alten eruft^afteu 3)ingen ift jeber 3J^enfd) fein eigen pixpov.

SBo§ ift (^reunbfdjaft? Qwc'i 9)?enfrfjen unb ein jjiTpov.

äBiüft 3)u ntid) nid)t einmal befud^en?

Xreugefinnt S)ein alter

O^rennb

(2)a^ id) feit TUiv^ Ordinarius bin, f)aft ®u Ujo^I getefen?)

SSon SOZinben, luofiin bie öier festen S3rie[e geridjtet ujaren,

Juanbte id^ ntid^ Dftern 1871 noc^ 3J?arburg in ber 51bfic^t, neben

meiner Stellung am bortigen (SJt)mnafium mid) an ber Uuiüerfität

für ^^dofopbie gu l^obilitiercu. ©iefe i^er^ältniffe berührt ber

folgenbe 33rief.

19. 9lie^ft^e on ^cuffeu.

SOJein lieber greunb,

idj f)ü[K öpu Steinen planen gefjört unb über fie nad^gebodjt. 3n

biefer Soppel^cit ber Stellung, tljcil§ aU @tjmuafiaHet)rer, t^eil§

al§^ Unitjerfität^boceut liegt ^nnndjft dwa^i feljr I^^ert^öoUeg. 3d;

i
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tuürbe 5^ic^ iebenfallg bitten, Tdnc 3c^uI[te(Iintc3 ja iiidjt auä

liberbru^ Qu fotjenannter „©d^ulmcifterei" preiszugeben. @§ ift

imfre l^offnuugäreid^fte ^ofition: uub mer, lüie id), an bie burd)=

greifenbften Qf^eformen be§ (Sr^ieJ^ung^uiefenS gebodjt fjat, iüeif3 bie[e

^rafi§, bie reid^e ©mpirie einer ß5t)mna[{a(te^rerfter(nng f)od) gu

fd)äi^eu. ®enu bort mü[[cu luir anfangen, nnjre crnftf)aftere

Si^eltbetradjtung gum ^(uebrud ju Bringen. Sie Uniöerfität i[t

jd^tnerlicl^ ber [rudjtbringeubfte Sobeu ba^u. — Über Unioerfitäten

ntüffen ftiir uu§ einmal nuinblidj öerftünbigen. 333anu toirft SDn

mir einmal mittfjeilen, ha^ mir un§ fel)en, mieberjef)en moden?

SBa§ ftnb Briefe!

§ier ein ?ruffa^, ha^ ^meite @tüd eiue§ größeren, ber langfam

gum ®ntd !ommt. Sie^ ifju fo, mie er öerfa^t ift, nnb Ia§ ®ic^

nic^t abfd^reden, menn einige ÄunftauSbrüde fommen, bie im erften,

öorangel^enben X^etfe bei 2Iuffo^e§ au§fü^rlid) motiöiert finb. (S§ ift

bieg nur ein 2)rud für meine greunbe (mie früfjer ber „§omer'0-

9tIfo feine ^ublifation! Sdjreibe mir balb nnb au§füf}rlidj ©eine

@m|3finbungen barüber: e§ mirb mir ha^ über 3)eine pf)i(ofopt)iid)e

©ntmidlung am lefjrreidjften fein.

9}Jein guter g^reunb, id) mieberfjole, mann fe^en mir unö?

^n alter Xreue

S3afel 2 Suli 71. F. Nietzsche.

äBö^reub in biefer SSeife 9Zie^fd)e mit liebeöoEer "Seilno^me

bie Söenbnngeu meinet inneren nnb äußeren ©d)tdfat§ öerfotgte,

maren aud^ für i^n (Sreigniffe eingetreten, bie für fein meitere§

Seben nid^t o^ne «folgen blieben. 2)ie erfte Störung feiner X^ätig=

feit fom burc^ ben Ärieg 1870. Dbgleid^ Sf^ie^fdje, um "iprofeffor
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in Safe! 311 iucrbeu, ©djlDci^er fjattc lucrbeu nüiffen unb a(§ foIrf)er

neutral Meißen muffte, fo trieb i^n bocf) eine mir bei einem folrfien

Wanm c3an5 unüerftänblidje 5tnmanblung üon ^Qtrioti§mu§, menig^

ftenä aU l^ranfenpfteger mit in§ gelb gu ^iefjen. @rfrauft an 9iu^r

unb ®i^!^t^eriti§ feljrte er jurücf, unb bamit mar ber erfte ^ruub

gelegt ^u feinem taugen jpätereu Reiben. Subeffeu IjaW id) 9^ie^jcf}e

in hm Sofjren 1871 unb 1872 in 33afet in öollem ©lan^e, Wut

unb Übermut ber Ö^efnnbfjeit angetroffen, unb menu fid) bie§ oud)

fpäter änberte unb '^}tiet3fd)e burd) ben ß^fii'^^^s^^nG ^^^ 9^eröen

t)on Singen, @ef)irn unb 93Zageu, meldje fid) gegeufeitig in MiU

Ieibenfd)aft gogeu, fd)mer au fid) felbft gn tragen unb maudje böfen

2age, 9J?onate unb Semefter gu burdjieben ^atte, foba^ er öfter

feinen 3nf)örern erflären mu^te, f)eute nidjt lefen gu fönneu, and),

Uienu id^ nidjt irre, mieberfjolt fidj genötigt faf), längereu Urlaub

3u nel^men, fo reid)t bie^o aüe^ bod) nidjt ^in, um ben merfmürbigen

©d^ritt gu erflären, ben 9lie^fdje 1879 tl)at, inbem er au§ freien

(Stüden unb unter 3^er,^id)t auf fein bisheriges (Sinfommen fein

5lmt aU Orbinariu!? ber ^^ilologie nieberlegte. ©er tiefere ÖJruub

ift in einer inneren SSanblnng ^n fud)eu, bie fid) in i^m mä^renb

biefer Sa^re mit ber ©efel^mä^igfeit eine§ 9fJaturereigniffe§ üoü^ogen

l;atte. ©ein pf)ilologifd)e§ Se^ramt mar if)m, mie mx fa^en, ^uerft

fo augcmeffeu gemefen, mic ber 9iod bem Seibe. Stber biefer 9^od

fing fel)r balb an, if)m jn enge jn mcrben unb il)n gn brüden.

S'cad) einigen fleineren, überaus feinfinuigen 5lrbeiten über gried^ifdje

£t)rif, Diogenes Saertiu§, bie l^omerift^e g^ragc unb ©ofroteS, erft^ien

feiu erftc§ grofsel SBerf: „3)te Geburt ber Xragöbie au§ bem

©eifte ber 3J?ufif". Xieffinnig ^atte 9^ie^fd)e bie beiben Seiten

ber 35>elt, meld)e @d)openl)auer il)m crfdjloffen Ijatte, bie SSelt al§>

SBitle unb bie SBelt a{§ S^orftetlnng, in ber griedjifc^en Xragöbie

tt)iebergefunben al§ ba§ bnnfle, inftinftioe bionljfifd^e unb al§ ha§>
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lichte, inteUeftueUe apolünildjc öleincnt, jene? burcf) bic S^öre, biefes

burc^ ben SDtalog nertreten, unb jo mar if)m bie gricd}iirf)e ^racjöbie

gunt ^IBbitbe be» -Tafeing fe(6[t unb feiner 5(bgrünbe geroorben.

SDer ffeinlidje, fc^ulmei[ternbe, jum Xeil ^mifcfie unb ct)nifcf)e

Singriff eine§ ^f)ifo(ogen brnrfjte i^m, menn aud^ gefinfirenb burc^

@rn)in Üio^be abgefertigt, bocf) ^nm 53euiu^tfein , trag er non ber

3uuft gu ern^arten f)atte. 5tber ftott in gebutbiger *?lriieit bcni üer-

fnöcf)erten Seic^nam ber S3uc^ftabenpf)irofDgie neue§ Qzhm eiu5uf(ü^en,

fü()Ite er firf) met)r unb ntef)r in eine oppofttionetle Stellung 5U

allem 33eftef)enben gebrängt unb erffärte i^m ben ^rieg. 3eine

„Unzeitgemäßen 33etrad)tungen" tuaubten ftcf) 3unäd)ft gegen Xanib

^riebridi Strauß, ben mir einftmal^ al'S @ti(i[ten, ^''"'^fdier unb

3)enfer f)od)gefd)äM f)atteu, beffen Stern aber Iiegreiflidjermeife tier=

Blaffen mußte, üt§ bie Sonne Sci^openf)auer§ an unferem ^ori^ontc

oufging. @ine mertüoHe Durcharbeitung Sdjopen^auerfdjer (S5eban!en

Bradjte auc!^ ha§ gmeite Stüd ber Unzeitgemäßen 93etrad)tungen

„über ben ^i^u^en unb 9lac^teil ber .^iflorie für ba§ 2chm'\

tüä^renb ein britte§ Stnd über „Sd)Open^auer af§ ör^ie^er" ^tnar

beffen ^^^ilofop^ie, in meldje 9^iet3fd)e, mie fein "^IbfaU bemie§, nie

eigent(id) eingebrungen mar, bebauerlid^ermeife abtel^nte, um fo me^r

ober bem (X^arafter SdjopenI)auer§ (5Jered)tigfeit angebei^eu ließ,

metdjer in ber 3:f)at nid)t meniger ^od) fte^t, aU Sd)open^auer!§

ÖieuiuS, momit ma^rlid) niel gefagt ift, 5)a§ üierte Stüd 6e=

fc^äftigt fic^ mit Üiidjarb Söaguer, ben 9iie^fc^e in Briefen an mi(^

ou^3 biefer 3eit a\§> ben grijßteu alter jc^t lebenben 9}Jenfd)en prie».

Snzmifdjen mar ic^ nic^t me^r fo (eic^t beftimnibar mie frülier, ba

i(^ bereits in Schopenhauer ben feften ©rnnb gefnnben ^atte, auf

bem mein miffenfc^aftüc^e^ mie mein retigiöfe§ 93emußtfein fid) auf=

baute, leiber of)ne baß e§ mir gelang, ben ^^reunb ^erüberznziefjen.

5t(§ ic^ i^m 1S77 meine „©(emente ber 9J?ctap^t)fif" fdjidte, erklärte
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er [ie Brieflid^* für eine glücflirfje ßujmnincnfaffung aiUs> beffeii,

tt)a§ er iiid)t me()r für waljv ^atU, bebaiierte ober, biefes S3u(f)

m6)t früher gehabt 511 ^oben. O^reUirfj, »er tuei^, ob c§ i^n au(^

bann uor bem Stbfall fjätte beiua^ren fönnen. SDenn Slie^fd^e ipqv

unb büeb eine im ttefften Innern nnrn^ige, beftanbtofe 9^atur,

tne(d)e el nid^t ertrug, lange bei einer 3adje g" bleiben. 3ein

„9)?enfrfjlid;e§, ^Id^umenjdjIidjeS" nebft ben öerjdiiebenen ^oxU

fe^ungen bil gum „^ornt^uftra'' ^in geben ein beutHd^eS 93ilb biefeS

raftlojen, quäfenben ^ortgetriebentt^erben^, unb id) luci^ nid^t, ob

nidjt, tt)enn i^m Seben unb ^raft öergönnt gewefen märe, bie Uni=

tuertnng aller SSerte eine nodjntoligc Ummertung mürbe erführen

Ijaben. 2)ieje innere Unruhe mar e§, iue(d)e i^n in feiner Safeler

(Stellung feine redjte iöefriebigung inci^r finben lie^. (Sr legte 1879

fein 5(mt nicber unb lebte öon nun an mie fein ^^rat^nftra in

meltentfrembeter Slbgefdjiebentjeit, im SSinter gumeift in Dberitotien,

im ©ommer im ^odjt^ak be§ (Sngabin. '^oä) beüor ic^ fdiitbere,

mie id) if)n bort 1887 antrof, f)abc id) nod) einige Erinnerungen

nadj^u^olen, tneldje in feine bcfte Safelcr ^eit faöcn. ®§ mar im

^erbft 1871 ju 9J?arburg, mo ic^, mie ermähnt, oI§ Sefjrer am

ö^mnofium mirfte unb foeben öor ber bortigen t^eologifdjen

(^afultöt meinen Eltern ^u Siebe ha^' Ejamen pro licentia con-

cionandi abgelegt Ijatte. Überarbeitet unb neroö§ log id) in un-

rul)igem §olbfdjlummer, als S^ad^ts um ^2^ U^r burd) Eilboten

ein 33rief oon 9Ziet^fd)e gebrad^t mürbe, ber ben erfteu Slnfto^ ju

einer bebeutfamen SSenbnug meinet SebensgefdjideS gab. Eine üor=

neunte unb reidje 9hiffin, 9J?abamc Äonc^ine in @enf, fudjte einen

beutfd)eu Er^ieljer für iljreu einzigen ©oljn unb manbte ftd) in

* ®er 93ne^, über ben id) oben an§ bem ©ebä^tnie bcncf)tete, tft itcucr«

btng§ gebrucft in „öaft unb Seibt, (^riebric^ 9?ie^fc^eg gefammelte SSriefe",

33b. I, S. 329 fg. («crliu, Äd)uitev & Soeffler).
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biefer ©acf)e an i^re ^reunbin, bte ^^ürftin Xrube^foi gu Q3eöet).

Stefe trieberum [tanb in ^orrcfponben§ über tf)eoIot3tic^e Probleme

mit ^rofeffor DöerbecE in ^a]Ql, \vdd)tx mit 9Zie|]cf)e baÄfetbe §au§

berool^nte. 5(uf biefem 3Bege fam bie ^rage an S'lie^fcfje, unb er

backte meiner luie bcr äJJunbfcfjenf be§ ^f)arao bes Sofepf) unb

i<i)iiio, mir öor, bie (Sr^iefierftelte gu übernehmen, nm, mie er [td^

einmal au^brücfte, burcfi einige Saläre l^örteren ^ro^nbicnfteS bie

materielle ^rei^eit für bie iüeitere 3"fi^i^ft 8^^ erfaufen unb micf)

fobonn, luie \a meine 5(b[irfjt fei, an ber Uniöcrfität für ^f)i(ofopf)ie

gu habilitieren. 3(uf biefe ?(uge(egen^eit besiefien ftcf) bie brei

fotgenben S3riefe.

20. 9Zte^f(^e an 2)cuffen.

9J?ein lieber ^reunb, nicf)t tüof)r, ®u bift nocf) ^Sillcns, 3)ic6

einmal für ^f)i{ofop^ie gu bcibilitieren?

©eitbem irf) bie§ inei^, benfe irf) immer baran, une Seine

Sage etma§ gu erleichtern fei: unb ^ente föttt mir eine ^ropofition

gn, bie Sir öietleidjt nü|en tonnte. 3J?an fragt bei mir an, ob

icfj jemanben mü^te, ber fid^ für 4 Sa^re unter folgenben ^ebin=

gnngen gn einer (Sr^ie^erfteüe tierpflidjten tüürbe.

(S§ gitt in einer ruffifc^en ^^amilie ju leben unb 3ttiar für ben

5ß^inter in ^foren^. (Sin begabter, borf) etttia§ üermöl^nter .^nabe

öon 13 Sauren ift gu unterridjten unb p)ax in ©ngtifc^, ßateinifd^

unb Sentfd). Sn ber ^amilie mirb fron^öfifcf) gefprodf)en. Siefe§

Sprarfjenaggregat mad)t ja Sir feine ©d^mierigfeiten. Ser ©el^alt

ift l^oc^, .... gr§. alfo c ST^afer. ^t^atürlid) üöüig freie

Station.



^aburd) luürbeft 2)u nun für 4 ^afjre bcr iöorbereituiu] ein

faft freier SO^auii unb fömiteft faft gang deinen p^i(oio|)t)ijdicn

^Vorbereitungen (eben, ^n Jönnteft faft bie c^an^c Summe Tir,

bei ^Deinen Qu^erorbentlidj mäf5igen SebenSanfprüdjen, erfparen, um

2)eine ^rioatbo^^eutenlaufbafju, fo furg fie aud) fein wirb, al§

^Rentier gu beginnen. Äur^, Dn geminnft 3(^it unb Öielb, nidjt

5U reben üon bem 2i>crtlje eines ^(ufentfjaltes in Stauen, SdjUiei^ ufiu.

Schreibe mir, nad) faltblütiger Überlegung aber fo rafd^ al§

möglid) eine 5(nttuort. 2)enn bie eine 93ebingung tt)öre, baJ3 5J^u

biefen ^Sinter bereite antrittft. S)05n müf^teft Xn Xdm ©diufmann-

carriere mit rafdjcr J^auft abfdjIieBen.

5t(fo luertfjcr unb lieber ^n-cunb! Sd)nett! Sa! ober 9iein!

Sc^ felbft fjabe befd)Ioffen 2)id) in biefem ^erbft gu fefjn. Sd)

reife nad) 9corbbeutfd^Ianb unb inerbe etiua am 20 Dftober über

9)?orburg nad) S3afel jurüdfetjren.

^ä) freue mic^ Tjer^Iid^ '^xd) n^ieber §u feigen. —
9?id)te meine beften (Srü^e an ©eine au§gegeid)nete?5amilie au§.

—

^lod) anbert()a(b Sßodjen bin id) in 53afel. SSäfjrenb biefer

3eit, ja in ben nöc^ften Xagcn mufj ^eine 3(ntn3ort bafein. —
9^imm bie <Sad|c nur nidjt feierlid). (£§ folt tein (äntfc^Iu^, aber

ein luftiges SSagni^ fein.

Si nihil est, lusisse videmur.

2)ie ^unbe öon deinem tf)eoIogifc§en @yamen f)at mid) in @r=

ftaunen berfel^t. 9J?e^r fage idi crft, uad)bent ic^ 2)id) micber

gcfe!^n IjaiK.

^aft S)u ben „©ofrate?" nod) einmal gelefen?

5luf Söieberferin, lieber alter ^-reunb unb ^amerab!

Basel 12 Sept. 71. Friedr. Nietzsche.
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21. 9itc^)'(^e an ^euffcn.

80 ift'§ rcdit, mein lieber ^reunb! SdjueU uub entid^icbeii!

3(iicf) mir irirft 3)u fein 3ögetn üoriüerfen, lüenii 3)u jofort

einen (Smpferjhmg'obrief Befommft. -Du mirft barQu§ erfe^en, wer

bie ä)hittcr 3)eine5 fünftigen ßoglings ift, unb burcf) lueldje ^anöte

meine ^(änc für S)id) fünburdjflic^en mußten, 9cDd) f)eute ift ein

^rief in berfelOen 5lngelegenf)cit an bie g^ürftin 2rnk|füi nadj

Reiben abgegangen. 9cnn, id) unnifdje, bafs alles gu SDeinem

93eften ou§fc^lägt.

©d^reibe alfo fogleic^ unb fc^ide 3)einen üusfü^rlidien 53e=

merbunggbrief mit bem (Sm|jfeblung§fdjreiben ^ufamnien ah. Ü^afd)!

2)enn e§ fe^tt nic^t an Bewerbern. Sfiatürlid^ fc^reibft 2)u fran=

äöfifc^. 3)ie 5lnrebe ift, lote 2)u n^ei^t, nur Madame.

3ci^ fe^e üorauS, ha^ 3)u mir alte§ mittf)ei(ft, fcf)on bamit mir

unfer 3^fö^i"^J^t^^'ff^" i^^ Dftober ge^ijrig üereinbaren fönnen.

Segt fann id) nid)t nadj Dberbreig fommen; icf) neunte meine

©d^mefter in 3Bie5baben in (Smpfang, unb bann reifen mx 5u=

fammen nad) 9laumburg. (S§ ift alle!» öerabrebet, unb eine 5(nbe=

rung unferer ^löne unmögfic^.

Sn^ujifdjen redjue id) auf \)a§> angefünbigte ^iif^Kintenfein in

9J^arburg unb freue mid) fjer^Iidj baranf.

3u ©einem 3Sorf)aben glüdiuünfdienb

©ein treuer

Basel 24 Sept. 71. Friedr. Nietzsche.

6*
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22. 9ne^fd)C ou 2)euffcn.

Naumburg Montag 16 Oct. [1871]

2)a muffen wir, mein lieber g^reunb, eg bod^ anber§ einricf)teu

unb nnjer SBieberfe^en, fo leib mir bie§ t^ut, roieber einmal oer=

fd^iefien.

S)ettn 6i§ gum 20 b. 3Ji. fonn id^ ni^t nod^ SJiarburg fommen.

^Dagegen glaube ic§, ha^ mir mit metjr Tlu'^t unb ©emäd^Iie^feit

nad^ 2)einer SSorfteüung in Vevey un§ genießen fönnen — nämlidfj

in Basel: mo id^ am 23 b. 9J2. mieber eintreffen merbe. 9J?eine

SBo^nung ift Schützengraben 45 : unb fjier mo^nt ebenfaül Overbeck.

^ür ©eine Sfteife münfd^e id^ ®ir öon ^er^en &inä, banfe

®ir aud^ beften^ bofür, ha^ ©u an meinen @eburt§tag gebadet

l^aft. 3c^ öerlebte if)n unter bem frennbfd^ofttic^en Seiftanbe nou

Rohde, V. Gersdorif, Krug unb Pinder, mit einer ungemö^ntic^en

Solennität. (S§ mar ber fe|te Xag eine§ 2Sieberfe^n§ mit ben

genannten 2 ^^reunben: mir ^aben bie öor^erge^enbe SBoc^e in Seip^ig

oerbrad^t, in feiiger @rinnerung§feier. 3)ort i)abt id^ meine ©d)rift

„die Geburt der Tragoedie aus dem Geiste der Musik" einem

^öerleger übergeben.

®od^ mo^u bie§ atte§ S)ir fc^reiben! (£g giebt ja je^t unöer^

meiblic^ 3Sieberfef)n auf Söieberfef)n

!

darauf f)in fic^ oertröftenb bin ic^

ber atte ^reunb

F. K
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S!öie ou§ biefen 93riefen gu erfef)en, toax irf) nad§ einigem S3c=

benfen auf bie <Ba<i)t eingegangen, ^d) naf)m in SJJarburg adjt

3:age Urlaub, um mid) am 21. Dttober gu S3eüet) ben rufftfcfjen

2)amen üoräuftellen. Sn^lüifd^en l^atte ber bi^^erige Sräiefjer [id)

bereit erüärt, nod^ ein ^af)x §u bleiben, unb e§ mürbe in 2lus=

fid^t genommen, baB id) bie ©teile über§ Sa^i" antreten foüte.

Sluf ber 9?U(freife fam id^ om ^Ibenb ermübet in Safel on, naf)m ein

3immer im §oteI unb eifte gu Dlie^fc^e, benn id) fonnte Ujm nur biefen

einen Slbenb mibmen. Seiber mar er aulgegangen, unb id) traf

nur DöerbecE, ber mid^ freunblidjlt feft^ielt unb mic^ auf 9lie|ic^c§

balbiges ß^^'w^^ommen nertröftete. (Spät, nac^ elf U^r, erfrfjien

9^ie^fd^e, ber bei ^doh 93urcf^arbt gu @afte gemefen mar, in

onimierter (Stimmung, feurig, elaftifcf), felbftbemu^t, mie ein junger

Siime. @r ging mit mir, um micf) gum §otef gu bringen. Slber

ein 2öieberfe§en nad^ fcc^Sjä^riger Trennung Iie§ fid} nidjt fo fur5

fäffen, unb fo manberten mir im eifrigen ©efpröd^e bi§ um

gmei Ut)r S^od^tl in ben (Strafen Safefä um^er. 9lie|fdf)e ücr=

taugte immer miebcr oon mir, id^ folle um SSerlöngerung meinet

Urlaubs telcgrapf)ieren, um morgen nod^ bleiben gu !önneu. |)ier§u

fonntc id^, ängftlic^ unb eng in meinen Slnfd^auungcn, mie id)

bamatio nod) mar, mic^ nidjt entfdjlie^en. 2öir trennten un§, unb

mit me^mütigen ©efüfjlen bampfte id; am anbern äRorgen an ben

blauen Sergen be§ ©c^maräroalbe§ üorüber nac^ 9JZarburg, meld)e§

mir je^t mie ein ©efängnil üorfam. 3n ber fofgenben 3^^t er=

f)ie(t id) einen längeren 33rief oon 9lie^fd^e, meldf)er in fdiarfeui

unb gereiftem ^one mir SSormürfe barüber mo^te, bo^ id) nid^t

^aht bleiben mollen, ^a)^ id) über ber !feinen ^ftid§t gegen mein

Slmt bie größere gegen t§n öernad^täffigt ^abe u. f.
m. S)iefer

Srief, auf ben ein längere^ (Sd^meigen folgte, ^at fel^r bagu bei=

getragen, meine (Stimmimg für ben gangen fommenben SBinter gu
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oerbüftern. ®er Sommer fam uub mit if)m öon Seiten ber Sfluffiu

eineSTbfage, iiacfjbem id^ ha§ gau^e 3al^r I)inburc^ über biefer 5ln=

gelegenl^eit nirf)t gum rufjigeii SIrbeiten gefommen njar. ^urd)

biefe SSenbung, mie \d) fogfeid^ an ^füe^jc^e mitteilte, öebeutenb

erleichtert, kfc^Io^ \d), in hm (Sommerferien eine 9ftetfe in bie

Sd^weij ^u unternehmen unb auf bem 9ftü(fraege SRie^fc^e in S3ofe(

5U befud^cn. ©r fcfjrieb mir baranf une folgt.

23. i)Jtc^fd)c rtu 2)cu|fctt.

^Bafel, am ajJontag pitte 1872].

9^un, S)u „Bebeutenb @rleicf}tcrter"! So fomm bo(f)! S3alb!

?tu(^ id) §abe, njenigften^ üom näcf)ften Sonnaknb ab, ^-erien.

®n foöft fier^Iid^ unb gut empfangen fein unb ttJtrft 9J?anci^er(ei

oon l^ier mit forttragen, ma§ nie ben SSeg be§ S3riefe§ ge^n mirb.

So fe^en mir nn§ alfo mieber, mein ^^reunb! 9^ad} 7 Sat)ren!

3)ein

Friedr. N.

Erfreut bnrd) biefe 5(ntmort unb freier in meinem @emüte at^o

feit langer Qdt, unternahm id) im 3u(i bie geplante gu^reife bnrd)

bie Sdimeig bi§ nad^ 9J?ai(anb, nmdjte auf ber 9flüdreife in S3afel

Qait unb öertebte ^ier einige fe^r fro^e 2;age im Umgange mit

9iie^fd)e, feiner Sd)mefter unb bem Greife öon ^reunben, meldjer

beibe umgab. SefonberS in Erinnerung finb mir nod) ber frü^
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üerftortieiie 3uri[t 33rocffiaii5 uiib ber je^t in ^^reiburg an ber @I6e

luirfeube Dr. 9iomunbt, lueldjcr bamal§ ^rioatbocent in ^nfel

xoax, aber baneben Silie^fcfjeö Isorlei'ung über bie Oür)üfratifdjen

^^^f)i(oiop^en mit groBem Snterejfe fjörte. i^iele berfelben [teilte

9lie^fc^e, raie er ancfi mir gegenüber ücrfic^ertc, Ißtjcx al§> ^^laton

nnb Slriftoteleg , oon ^ofrateS nicfjt gu reben, über ben a(§ ein=

feitigen ^BegriffSmenfcficn S^iel^fcljee |.iarabofe, aber mancfie? 3^isal)re

entf)altenbe iDJeinnng allbefannt i[t. Shicl) fonft lie§ er es nid)t

an originellen 5ßel)anptungen fefjlen. (Sr fprarf) mit 93cgei[terung

oon ßicero, [teilte @d)iCler neben, menn nic^t über ®octl)e, geigte,

möbrenb er eigenf)änbig eine digarette für micfj ,^n breljen bemül)t

mor, mit S3erounbernng bie nenn ^änbe ber 3djriften Ü^idjarb

SSognerS öor nnb replizierte anf meine flogen über ben in ^eutfd)*

lanb überlianbnef)menben 9}iilitarilmu§, ha^ ber J'entfdje ai§>

©olbat noc^ am erträglid)[ten, nnb im übrigen nidit öiel an ibm

fei. ®ieö nnb Dielec^ anbere naljm id) nad)bcnflidi nnb ul)ne nie!

gn mtberfpredjen f)in. Sn ber 2iefe Ijattc id) fcf)on Sßurjet ge=

fa^t, aber in ber breite be§ ßebens foüte icf) meine Schule erft

nod) bur^modien. Sie lie§ nidit lange mebr anf firf) märten,

i^alb nac^ meiner Sftüdfeljr nad) SJiorbnrg fnüpfte bie rufftfd)e

^omilie mieber an, unb bie 33erl)anblungen enbigten bamit, ha}]

id) am 20. Cftober 1872 bem fümmerlic^en 2)afein in ber ^einmt

ben Etüden fefjrte, nm [ieben Sa^re l)inbnr(^ in @enf, ^Xac^en

nnb 3ute|t in eübru^lanb an bem high life Dorne^mer Äreife teil=

annehmen unb reiche £eben§erfa^rnngen gn fammeln. @c^on in

öenf erlaubte mir bie reidjlidie dJln^c meiner Stellung, gngleid)

aly ^^rioatbocent ber bortigen Unioerfität in frangöfifdier 8prad)e

meine ^Ijitofop^ie gu lehren
, fomie aud) has^ Stubiiim beg ©an^frit

bafelbft gu begrünben. Unter biefen Ginbrücfen errnndjc^ in mir

ber Gntfc^lu^, mein Seben ber ßrforfcfjnng ber inbifdjen '^J^^ilo^^
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fopf)ie ,51t luibincn. 93nefUd) teiüe icfj ilju 9He|fd)e mit unb fanb

bei i^m bie freubigfte ^"f^^nimintg: „SKcnn ftd^ alleS tüirflid^ fo

öerfjält, luie 3^u e§ borftellft", fo ettüa
'

fd^rieb er*, „fo üerfpri^t

S)ein Seben in feltenem ®rabe ben (5()arafter bei SSemünftigen unb

Öemeinnütugen an^une^mcn. Su gtaubft nic!^t, mit tuelc^er Sn=

bignation icf) erfüllt würbe, als ein Saneh-itprofeffor mir einige

pljilüfopljifdje i^anbfcljriften geigte nnb babei bemerfte: fonberbar,

biefe Snber ^aben immerfort pfjifofoptjiert unb immer in bie Quere.

®iefe§ «in hk Quere» erfd)eint mir ttjl-nfcf) für ba§ ^erftänbni»,

ine((f)e§ bie (Sansfritgetel^rten i^rer 5(ufgabe entgegenbringen. "Ovo?

rpöc AÜpav, mufite id^ bei mir benfcn. 2(ber freilid^ ift o^ne Äant

unb ©c^openbaner ein tieferes Einbringen f)ier unmöglid). 2)u

t)a'\t eine fc^öne 5trt entbccft, biefen ©einen :Be(}rmeiftern Seine

©anfbarfeit gu beineifen." Siefc nnb ö^nüdje ^(u^erungen in

S^ie^fdjeS 93riefen trugen gar fc^r ba^u bei, meine S3eftrebungen

5u ermutigen, ^erfönlic^ fal; id) ifju fange Sa^re nidit, fo fel)r

i(^ and) banad) trai^tete, nid)t uiäfjrenb ber fieben Sa^re meiner

(Sräiel}ertt)ätigfeit (1873— 1880) unb nid^t mö^renb ber erften

fieben Sa^re meinet 2öir!en§ in 33erlin. 3Bo^( aber fe^te fid)

ber fc^riftlidje ^er!ef)r fort, unb jmei nodj üorl^anbene Briefe

9flie^fc§e§ au§ ben a^tgiger Sauren bejiefjen fid^ auf bie 1883 er=

folgte ilberfenbung meines „Sljftcm bes $8ebanta'' unb meine

S(uguft 1886 erfolgte SSerl^eiratung. 3d^ teile biefelben nad) beut

StbbrucE in ber ,,2Bod}e" mit, ha bie Qriginate in ben .^önben ber

©djiuefter Dlie^fdjes finb, ber id^ fie auf itjre 58itte für bas ^Rie^fdie*

5lrd)iu oor einigen ^o^ren übergab**.

* 58g(. jcfet biefen Srief tu ben öieiammelten 58 riefen, 58b. I,

©. 327 fg.

** 58gl. je^t öefammelte 58 riefe, 58b. I, @. 331 n. 332 fg.



— 89 —

24. ^Jic^fd^c on 2)cuffctt.

[md) 5rüf)iQ^r 1883].

©05 t[t fd^ön, lieber ntter g^eunb! 8o fotl man'!§ madien;

ade feine fteben Äräfte einzeln entfalten nnb gnfe^t jufammen

nehmen nnb mit [ie6en ^ferben nad) (äinem Skk faf)ren. ©a

ntu^te 35iet in einem 3)lenfc^en gufammenfommen, um eine fold^e

Vedänta-Se^re un§ (Europäern offenbaren jn fönnen; unb idj

l^reife nid^t am tuenicjften, alter ^reunb, ba^ ©u nic^t öerlernt

^aft, tüd^tig ^n arbeiten» ,^ie^ nidjt eine ber brei 9Jhifen MeXsTr^?

2)er §immel rneiB e§: o^ne redjtfdjaffenen g^Iei^ mäij^ft nur lln=

fraut au§ ber fdjönften ^Hnlage. ^n ber 9Mf}e L3efe§n folt oud;

ber befte ^ünftter fid) nic^t üom §anbmer!er unterfdjeiben. 3d)

§affe ha^ ßumpengefinbet , ha§ fein §anbmer! l^aben mill unb ben

@eift nur al§ eine ^^infd^mederei gelten iä%U

@§ mad^t mir großes SSergnügen, einmal ben frafftfc^en STuS^

brud ber mir frembeften -Denfmeife fennen ^n (erneu: bie§ leiftet

mir Sein 93ud§. 6§ fommt barin ?(lle§ auf§ DfJaiöfte an'§ ßic^t,

mo§ id^ in ^infidjt auf biefe ©enfmcife geargroö^nt ^dbt: id) fefe

©eite für ©eite mit öoüfommner „Sos^eit" — 3)u fannft 5)ir

feinen bonfbareren Sefer roünfd^en, lieber ^reunb!

©er ßnlaü mU, bajs man gerabe je|t ein 9)?anifeft öon mir

brudt, n)e(die§ ungefähr mit berfelben 33erebfamfeit \^sa\ fagt, mo

©ein Sud) Diein! fagt. ©o§ ift gum Sadjen; ober i}ielleic|t t^ut

©ir'§ me^e, unb idj bin mit mir noc^ nic^t einig, ob id) e§ ©ir

fdjiden ujerbe. Um ©ein 33ud) mad)en gn fönnen, burfteft ©u

nic^t fo über ade ©inge beuten mie id); unb ©ein S8ud^ mußte

gemodjt inerben. ?^otgtid) — —
5ßon ^er^en bonfbar

griebrid^ 9^ie^fd§e.
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25. 9iic^f(^c au !l)cuffcn,

[,f)erb[t 1886].

i^ieber alter ^reimb,

ee giebt, luie man mir mittfjeilt, beii fcf)ön[ten ?(n(a^, ^ir @(ü(f

gu lüünf^en — ober oie(mcf)r ntcf)t einmal erft gu tüünfc^en. .^alte

|e[t, mag 5)u jeljt ^oft, mein alter g^reunb unb Ä'amerab, fonber=

lid), menn bag „&lnd", mie in S)einem ^alle, ein gute§ Söeib i[t;

benn bo§ &[M läuft gar gu gerne üou Unjcreinem baüon (nömlid)

uon ung ^^^ilofoptjen unb Unt^ieren ber ©rfenntni^ . . .)•

3um 3^^*^"' ^1-'^*-' 9>^^^^ i<^) einmal mid^ mieber in ©einer 9^ö^e

unffen mürbe, Ijahc id) mir ertaubt, Xir mein jüngfte» unb bÖ5=

artigfte^ ßinb ^u^ujenben: ^offentlidj lernt e^ in 3}etner S^ö^e

etmaö „9J?oralität" unb ^ebanteefe SBürbe, ba eg an 93eibem öon

feinem SSoter f)er äJJangel leibet, „^enjeitö uon @ut unb 93ö]c"

l)eiBt e§; eben las id) bereitil einen furdjtbnr ernften Stufiofe barüber

unter bem Xitel „9tie^[d^e'§ gefä^r(id)e!§ 33uc^" — es mirb ha^

Iljema burdjfigurirt „ba^ ift 2)t)namit" ....

2öo§ liegt baran ! Soor jemals; ein 9)ienfd} oermegener gu beu

Xingen geftetit ol5 id)? dJlan muB es; ausl) alten fönnen: ha§^

ift bie ^^robe; ma§ mou ba^u ,,fagt", bation „benft", ift mir

gleidjgültig. @d)lteBlid) — id) mit! nic^t für f)eute unb morgen,

foubern für Sal^rtaufenbe 9iec^t behalten.

liefen ©ommer fprad) id) öfter über 3)ic^ mit Segfien (©ilg=

"iljfario ift nämlid) in ber ^meiteu ^iilfte bes Sommerg ein ma^re§

"•]3rofefforen = 9ftenbeäüouc^: fo "Oa^ ber alte „ßinfiebler oon 6il§-

^Waria'' auf bem Saufenben erhalten mirb ja, ja auf bem

1
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Saufenben, aber pm Tnöonlaufen, rüa§> bie l^eutigen beutjc^en

Unioer[ität§ = 53tlbimg§ = 3"[tönbe anbetrifft). Seäfien er^ä^tte non

ber oii§erorbentIic^en 8cf)ätuim3, weld)e 33ö§tlinöf für Xdn SBerf

^abe; er meinte, es unirbe (eid)ter fein, S)ir eine ©an§frit=^rofeffur

ü(§ einen Se^rftn^t (Sel)nftuf)I) für ^tjitofopfjie ^u fcfjaffen. Sm
(SJrnnbe ptteft 2)u 3^icfj mit ^^einer Toppe(=33egabung äun[rf)en

^wei @tü^fe gefeM: — man lä§t ja nad) alter (^ele^rten^^e*

iDÖ^nung nur bie „epe^iaütät" gelten, man barf nidjt jttjeien

.^erren bienen, ^iimal, wenn e§ giüei SBeiber ftnb, mie ^^tji(oIogie

unb ^^^itofopt)ie ....

Wir felbft f)at 5^ein 58ud) immer üon 9fJeuem tt)ieber tiefe§ Sntereffe

nnb 93e(e^rung gegeben: id) uninfdjte, e§ gäbe etroaS ä^nüd) ^(are§,

2)ia(eftif(^^3)urc^georbeiteteÄ and) für bie 2dn!^t)a=^^f)i(DiDpfiie. —

S3e§afte in gutem ©cbädjtniffc X einen

Avcnnb Jriebrid) ^iielsfdje.

Xie marme ^eitnat)me, uie(d)e mir ber ^reunb fortgefe^t unb

aud) bann no(^ bemie^:>, al§ unfere ^üsege fo weit auseinanber

gegangen maren, lie^ ben 2Bunfc§ immer lebhafter in mir irerben,

ben tro| feines (eibenben ^i^f^^ii''^^ unermüblid) Xf)ätigen unb

(^ortfd)reitenben enblid^ einmal üdu Slngefidit lüieber^ufe^en. Unb

a(§ ic^ mit meiner ^rau im öerbft 1887 eine Sf^eife burc^ Xirof,

bie Sd^meij, Stauen, öriedjenlanb unb bie ^ürfei unternahm, mar

ee mir eine -Herzensangelegenheit, ben Sinfiebfer üon SilS^SJJaria

gu befudjeu. Ungebulbig martete er auf unfern angefünbigten

Sefuc^, 3toeifelte on beffen 3{uefüf)rung unb war erft beruhigt, als

unfere üorauSgefanbteu Koffer als Unte.rpfanb in feine .^önbe famen.

9(n einem tt)unberfd)önen .^erbftmorgen flieg idi mit meiner 3^rau,
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üon (ü^iaöenna fomnienb, üha bcit 9}^ilüjapaf3, imb ba(b lag @t(5=

äJiario oor uns, tüo id) mit flopfetibem |)eräen bem g^reunb ent=

gegentrat unb i^n nadi üierge^njäfiriger Trennung tief beujegt unt=

armte. 5(6er welcfje 2}eränberungen maren in biefer Qtxt mit ifjm

öorgegangcn. S)a§ Xüax md}t mefjt bie ftolge Haltung, ber e(o[tifci^e

@ang, bie flie^enbe 9icbc üon ef)ebem. 9hir müf)fam unb etuuie

na6) ber Seite ^ängenb, fd)ien er fic^ gu fd](e|)pen, unb feine Siebe

tt)urbe öfter fd)n)erfäUig unb ftodenb. 3SieIIeidjt fiatte er aud^ nic^t

feinen guten Xag. ,,Sieber gi^^u^^'^^f fagte er raefjmütig, inbcm

er auf einige öorüberäiel^enbe SSoIfen beutete, „id) mu^ blauen

Öimmel über mir ^aben, ttienn id) meine @ebanfen fammeln foll".

(Sr fiifjrte uns bann ^u feinen SicbfingÄp(äl3en. Sefonber» in

©rinnerung ift mir nod) ein ':"Kafen(ager bid)t am Slbgrnnbe, ^od)

über einem in ber 2icfe tjinbraufenben @ebirgsbac^. „§ier"

fagte er, ,, liege ic^ am licbften unb f)abe meine beften @ebanfen".

3Sir lüoren in bem befd)cibenen §otef gur Slfpenrofe abgeftiegen,

in bem ^^iet'ifdie fein SJättagsbrot, beftel^enb gemöf)n(id^ in einer

einfadjen ^otercttc ober berg(eid)en, ein3une()men pflegte. 3)ort gogcn

unr uns, um gu ru^en, für eine Stunbe ^urüd. Äaum mar fie

öerftridjen , fo luor ber greunb fd)on luieber an unferer %f)iix, cv

tunbigte fid^ gärtlidj be[orgt, ob mir nod) mübe feien, bat um @nt=

fd)utbigung, menn er ^u frü§ gefommen fein follte u.
f.

m. 3d)

ermäbne bies, meit eine fold^e übertriebene S3eforgt§eit unb 9iüd=

fid)tuaf)me frütier nic^t in 9tie^fd)es (E^arafter gelegen f)atte unb

mir für feinen gegemnärtigen ^"ftnnt) begeidmenb fd)ieu. %m
näd^ften 9Korgeu führte er mid) in feine '^ofjuung, ober, mie er

fagte, in feine Qöi)k. (Ss mar eine einfadje (Stube in einem S3ouern=

^ufe, brei 9J?innten oon ber Sanbftra^e; 9äe|fd^e ^atte fie

uni^renb ber Saifon für einen granfen täg(id) gemietet. 3)ie ®in=

rid)tung mar bie benfbar einfadifte. S(n ber einen Seite ftanben
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eine mir öon früher fier meift iiocf) uiof)(6efaunteu 33ücf)er, bann

f-A-^ ^4„ f,x„v;frA0v ^'^f^i^nnjijjntfjYta^ GicricfiQleii, SJJanujfriptcii,

fid) lueitcr

1^^ Lu^^ \ ^

C'^'^'^'f] '"^i
big 5U bcm

i^^'Y v^'V|f ^A, V^t^M^^ ÜJJl/lt^ mben^errn

ba§ (bereite

ler ipTcad) er

" '
^ ^^

'
'

/
^ / bie X^raueu

. Sd) foUte

^/1
J^^M dXit, ]^C^ hW^ ,.^^,

%\x toirft öon 2)einer Obtiffee je|t g(üdlid) in 3)einen ^eruf^^afen

ttJieber eingelaufen fein: ic^ njünfc^e 3)ir einen gtüdlic^en nnb
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üon (£()iaoennn fommenb, über bei: 9}kIojapaf3, unb halb lag (Si(s=

93Zaria öor un-^ • ^i"^ i*^^ ""^ ffnhtpnhpm c^<?v-.ö« s««. o;^....».^« -,^1

gegentrat m
armte. 5Ibt

öorgegangen

©ang, bie

nacE) ber @i

tüurbe öfter

feinen guten

er auf einte

^immel übe'

@r führte :

(Erinnerung

über einem

fagte er, „lii

2Bir tuaren

in bem Sfliet

einfachen ^ot

mir un§, un

öerftridjen , f

funbigte fitf)

fc£)ulbigung

,

eriuät)ne bie§

fidjtna^me fr

mir für feir

näd^ften Tlox

fagte, in feine

l^aufe, brei

mäfirenb ber Saifon für einen granfen täglich gemietet. S)ie (Sin-

rid)tung mar bie benfbar einfacbfte. 5(n ber einen «Seite ftanben
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feine mir oon früfjer f)er meift uocf) iuof)(6efanntcii S3üd)er, bann

folgte ein bäurifcfjer ^ifrf) mit Äaffeetaffe, Gierfcf)alen, SJJnnuftriptcn,

Sloilettegegenftänben in buntem ®urcf)einanber, inefdje^ ftd^ lueiter

über einen ©tiefelfnec^t mit barin ftecEenbem Stiefel biio gu bem

noc^ ungemac^ten Sette fortfelUe. 5tUeö beutete auf eine nadjtöffige

58ebienung unb ouf einen gebulbigen, firfj in alle§ ergebenben ^errn.

9kc^mittag§ bracfjen mir auf, unb Dfüe^fctjc gab un^i ha^' (Geleite

bi§ gum näd^ften 2)orfe, eine ©tunbe tf)alabmärt§. ,^ier fprad) er

no(^mol§ bie büftern 9lf}nungen an§, meldje fid) (eiber jo balb er=

füüen foöten. ?tt§ mir 5lbfc^ieb naiimen, ftanben i^m bie X^rönen

in ben 3lugen, ma§ id) früher nie an it)m gefe^en ^atte. 3d) follte

i§n nid^t me^r mit ftarem S3emnBtfein mieberfef)en.

Oft trat un§ im i^erlaufe unferer 9?eife fein 23itb üor bie

Seele, unb in ©orfu, mo mir elf Siage long in ber Quarantäne

feftgef)atten mürben, begingen mir am 15. Dftober feierlich feineu

(S}eburt§tag unb fanbten i^m uufere Ö5rüBe. 91I§ Slntmort auf

biefelben fanben mir bei unferer 3iüdfe^r nadj Berlin eine ^^oft=

!arte öor, bie i(i) al^ haS^ l^eljtc uon feiner §anb, ma§ unter

meinen kopieren gu finben ift, fjier noc^ mitteiten mill (SSgl. ba§

^ier eingefügte gaffimilej.

26« 9äc^ft^e an ^euffeu.

Nice (France)

Pension de Geneve.

Sieber g^reunb,

®u mirft öon ©einer Db^ffee je^t glüdlic^ in ©einen S3eruf^f)afen

mieber eingeloufen fein: ic^ münfc^e ©ir einen glüdlid)en unb
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fc£)ü(eiTeid)cn ÄUnter iinb ein ^orluärty in jebem ©iniie auf 2)enicr

S3a'§n (o^ue öemmung, ofine „Quarantänen" —) 3)ie f(f)Dne

©ijmboli! 3)einer ^anblung am 15. Off. f)at nüd) tief gerührt: —
tne((ei(f)t tft biefer alte ^lato mein eigentlid}er großer ©egner?

Siber n^ie [tol^ bin id), einen foId)cn ©egner p f)aben! — ^ef)oIte

mid) lieb!

©ein

IG 9lot). 1887. 9fiie|fd)e.

(Sinen Tjerätid^en (55rn^ an bie fleine tapfere ^omerabin!

®ie gebrüdte ©timmung, in ber idj ben alten ^reunb gu

®il§=ä)?aria nnebergefnnben I)atte, erffärte ftd), üon feinem (55e-

funb^eit^gnftanbe abgefeljen, nor altem auc^ borauS, ba^ 9^ie^fc^e

für feine genialen, ^vsatjr für Sat)r veröffentlichten arbeiten bamalS

beim ^^^ubtitum nur fe^r geringe ^eilna()me, ja mo^I nur mit 9J?ü§e

einen SSerleger 5u ftnben öermoc^te. 9^ur üerein^elte Stimmen,

mie §. 93. bie be§ ®änen 93ranbe§, fingen an, fic^ für it)n ju

ergeben.

©oc^ tuar fein (Sinflu§ bama(§ fd^on tiefer, aU el nad^ ber

^eitnaf)m(ofig!eit beS großen ^^nblihtm§ fd)einen mod^te, mie ba§

fotgenbe ^sorfommni^^ belueift, beffen 9)Utteitung mir an§ biefem

@runbe nidjt 5nrüdf)atten moKen.* Sängere ßeit beöor bie all=

gemeine ^lufmerffamfeit fid) 9tiei^fd)e gumanbte, trat eine§ Xage§

im ©pred^^immer ber 33erliner Uniüerfitot ein junger ^riöatbocent

gu mir unb bat mic^, i^m über 9tie|3fc^e, beffen ©djriften er ge-

lefen i^aht, einiget 9M^ere mttgnteiten. Scf) ergätjlte i^m barauf

*SSgL je|(t über biefe 3.?crp(tuiffc in ben ®efantmeltcn S3rxefen

bie 9fummcrn 5, 6 unb 7, 93b. I, ©. 334 fg., 337, 338 fg.

J
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öon 91te^f(i)e§ abfonberlidjeni ßcbenegQucjc, luie er feiner 'J^rofeffur

entfagt l^obe unb nun ol^^ Ginfiebler (ek, n^te ftd^ feine (Sinfnnfte

nacf) 33erlu[t be§ (5Je^oIte§ nacf) bem, ttjas Loftan mir nnlängft barüber

mitgeteilt ^abe, auf ein am brei üerfd;iebenen ^onb§ gufammen^

geftoffene§ «Stipenbium öon 3000 granfen jä^rtic^ bcfd)rän!ten, unb

une iä) bem entfpred^enb S^ie^fcljc üor furgem gu (Sil§=9.1faria in ber

befd^eibenften ßebenefüfjrung luiebergefunben ^ätte. S)cr junge

Wann f)örte mir aufmerffam ^u unb fragte sule^t, ob man nid;t

für 9lie^fdje etn^a^ t^un fönne. Sd) faf) i§n gro^ an, benn ein

^riöatboceut ift nid^t teid)t in ber ^age, nod) für anbere etmac^

übrig gu l^aben, nerfpradj iubeffen bie ©od^e weiter gu überlegen.

9^id)t gering aber mar meine Überrafdjung , a(§ id^ gmei Xage

barauf öon bem jungen SQ^mne bie biieflid)e SOMeifung erbielt,

baf] e§ i^m gelungen fei, für 9^ietsfcf)e bie ©ummc üon 2000 dJlaxt

^ufammengubringen, unb ba^ ic^ biefeg (^e(b o{)ne 9cennung be§

@eber§ an 9lie^fc^e fenben mi)ge. Sd) mdligte ein, ber junge

9Jfann bradjte ha§> (SJetb, idj padte e§ ein mit einem ©d^reiben an

9^ie§fd^e be§ Snfjalt^, bo^ ein greunb feiner SBerfe, ber nic^t ge=

nannt fein motte, ifjui 33eiliegcnbes fd)ide, unb id) oeranta^te ben

Spenber, feine (^ah^ felbft jur ^oft gu bringen, ©icfe Senbung

erfüüte 9Ue^fd)e mit bem tröfttidjen 93eiDUBtfein, baf3 t§> in ber

fatten, teilna^mtofen SSett bod) aud; 3}hnfd^en gebe, bie mit marmer

Siebe ^u il)m unb feiner @ac^e t)ietten. ^ie 95ermutung, ba^ id)

felbft bei ber &ab^ beteitigt fei, tonnte \<i) bei ber g^amilie

9^ie^fd^e§ nur baburdj befeitigen, bafj ic^ i^nen hzn 9lamen be§

Ö3eberg mit beffen ©rfaubnisj oerriet. Übrigen^ mürbe ha^^ (3dh

nid)t gebrandet, fonbern ^urüdgeftetlt , um gur 2)rudtegung ber

2öerte gu bienen, unb bo biefe furg barauf anfingen, nid)t nur fid^

felbft bega^tt gu mad}en, fonbern nod^ gro^e Überfd^üffe ju errieten,

fo l^at bie ©abe oon bamat§ nur einen ibeetten SBert get)abt. 9J?an
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ftettte fie beni lieber mit Ximt gurücf, unb qU biefer ficf) gegen

bie ßurücfnafjme [träubte, fanb ficf) ber 5tu§ft)eg, tüenn id) anber§

hierüber redjt derid^tet bin, 'Oa^ man für ba§ ®elb ein Ölgemälbe

S'tie^fdjeS anfertigen lief? nnb im 9Ziefefcf)e=3trc^iü aufhängte. 3n

ben wenigen 93riefen 9iiel^fc^e§, bie ic^ nac^ biefem 35orfommni§

nod^ erhielt, geigte fid^ eine beängftigenbe (Steigerung feinet @elbft=

gefü^fe. (Sr fprac^ öon feinem ^orat^uftra a(§ üon einer S3ibe(

ber 9J?enfcf)f)cit : haS- ^ud) jotte gteicfigeitig in fieben ©prad^en

erfc^einen unb in einer 9JäIIion üon (Syemploren über bie gange

@rbe oerbreitet merben. SRad) fofd^en Sinterungen mar ba§

8df)Iimmfte ^u befürd)ten, unb e§ trat fd^neüer ein, al§ man er*

märten fonnte. Qu 5(ufang bc§ Sat}re0 1889 fanb man ben ^er=

einfamtcu bemufsttc^ in beftagenewertem ^uftaube in ben Strafen

öon S^urin. g^reunb Döerbed ^olte il^n nad^ 58afel nnb oon bort

mürbe er bem ©anatorium be§ ^rofeffor ^in^roanger übergeben.

3um ©c^mer^e feiner ^^eunbe mürbe l^ier progreffiöe, nad^ fpätcrer

5)iognofe nur att)pi]d^e ^araft^fe fonftotiert, morauf bie 9}?utter

ben ^offnnngelo» Ä'rautcn nadf) S^laumburg na^m nnb bort if|r

gongeg Seben feiner Pflege raibmete. 3Senn man eine Slnbeutung

magte, ha'^ unter fofdjen Umftänben ein fanftes ©übe ba§' ^efte

fei, fo fprad^ fie ben Söunf^ au§, ba^ if)r bie ^^flege be§ geliebten

©o^ne§ bis in beffeu f)öc^fteS Sttter nergönnt bleiben möge.

@o fe^^r e§ gu bebauern ift, ha'^ 9iie^fdje bie @onne feine§

9?n§me§ nidtjt me^r aufgeben fctjen fonnte, fo mar e§ bod^ eine

gnäbige ^nignng, ha^ er öon feinem ßi^ftonbe fein beutli(^e§ S^e-

mn^tfein fiatte. 2)ie it)n umgebenben ^erfonen, oieEeic^t mit 2(u§*

nal^me ber if)m alternäd)ft fte^enben, fannte er nic^t mel^r. ^d) fa^

i§n gnerft mieber 1889, balb nac^ feiner Srfranfung, 2)ie äJJutter,

,,bie fteine 2t)örin", mie er fie liebfofenb gu nennen pflegte, meldje

it)n bama(5 nod) töglid) fpa^icren führte, mar mit ibm gum S3a^n=
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()of cjefontmcn, micf} unb meine ^rou ab^iifioten. 2(uf beiii .\^eim^

luege natjiii id) uertvaulic^ leinen ?(rni, nnb ev lie^ e§ [ic^ gefallen,

ober er erfannte micfj nic^t. ^d) 6rad^te ha§ ÖJefpräcE) anf 3c^open=

flauer, unb er tonnte nur in einem Xone, ali jpröc^c er bie tDic^tigfte

S[öaf)r^eit au§, gu jagen : „^Irtfjur 3cf)0pen^ouer ift in ^an^ig gc^

boren.'' ^d) ergä^tte oon opanien, n3elcf;e§ icf) im Sa^re üorl^er

mit meiner ^^rau bereift fjatte. „Spanien!" rief er unb tuurbe

lebhaft, „ha tt^ar ja and) ber 2)euffen!'' — „5lber ic^ bin ja ber

^euffen'', eriüibcrte id). 3)a faf) er mic^ ftarr an nnb fonnte e§

nic^t faffen, ^en 'begriff üon mir ^atte er alfo noc^, unb in ber

9(ufc^auung erfannte er ben ^^reunb, aber bie ^raft, biefe ^n-

fc^auung unter ben guge^iirigen iii^egriff ^u fubfumieren, mar nid^t

me§r norfianben. Seine Sntereffeu unirbeu mieber bie cinc§ Äinbe§;

einem trommeinben Änaben büdte er lange uad), unb bie fiin= unb

^erfat)renbe i^ofomotiüe feffette feine bcfonbere 5Iufmerffamfeit. ^u

^oufe faf3 er meiften§ ouf einer fonnigen, tueinlaubumranften

SSeranba in ftiüe§ 33rüten oerfun!en, mitunter führte er @elbft=

gefpräc^e, oft über ^erfonen nnb iöerfjältniffe non Sc^ulpforta, in

unrrem ®urd)einanber.

3u(e^t fa^ id) i|n an feinem fnnf^igften ©eburtc^tage am

15. Dftober 1894. 3d^ erfd)ien in ber grü^e, ha id^ balb uadj^er

abreifen mu|te. Seine 9^iutter füfjtte i^n herein, id^ uiünfc§te if)m

®(üd, er^äljtte if)m, bo^ er ^eute fünfzig Sa§re alt ftjerbe, unb

überreid^te ifjm einen Slumenftrau^. SSon alle bem üerftanb er

nidjt§. yinx bie S3(umen fd^ienen einen *iHugenbIid feine STeil*

nannte gu erregen, bann lagen and) fie unbead)tet ha. 1897 ftarb

9Jie^fc^e§ 50h:tter, unb feine Sdjtüefter übernaf)m öou i^r bie '^^flege

be§ Traufen a(g ein teurem SSermäc^tui^. Sie fiebette mit if)m

nad) SSeimar über, U)0 er nod) big ^um 25. Stuguft 1900 im

§aufe be§ 9^ie^fd)e=5(rcf)it)§ lebte, umgeben öon ben 3^"fl^" ""^
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l^eugniffen feinet auffeitiicnben 9iu^meg, o^ne jelb[t eine S(§nuitg

üon bemjerBen ^n ^aben.

S^iemanb fann fagen, inlüietueit in biefem ^ocfiBegabten ÖJeifte

bie ^eime ber ß^^^i^üttung fd^on a(§ Einlage öorf)anben n^aren.

5(6er f)ätte 9tiel^fc^e fic^ nic^t gefliffentlid) öon ber menferlief)en

©ejellfc^aft abgejonbert, in ber er eine fo e^renöoüe ©teHung ein*

na§m, f)ätte er fein Slntt kl^alten, eine g^omilie gegrünbet nnb

bie 3^rüc£|te feinet (S5ei[te§ Tangfont reifen loffen, anftatt in ber

©infanifeit mit aSfetifdjer Überfpannung feiner Prüfte tagsüber

nnter ermübenben SBanberungen feinen (S^ebanfen nod)5uf)ängcn unb

nad^t§ ben fliefjenben (Sdilof burci^ immer ftär!ere 9iarfotifa gu er-

anfingen, — tt)er n)ei§, ob er nicf)t je|t noc^ in öotler @efunb^eit

unter un§ lebte unb ftatt be§ t)intertoffenen Sorfo un§ ba§ öoü*

enbete Ö^ötterbilb einer ejcentrifd^en, über in l^o^em ©robe ber

33ead)tung tüerten SBeltanfdiQUung entgegenbringen fönnte.

i



©intge Scmcrfungeu Ü6ct 9itel?frf|c§ ^^itofo^I)ie.

3)a§ SieBringStüort Sf^ielJc^eS, ft)elc^e§ er f(f)on in ^forta immer=

hjä^renb im äJJunbe führte, tt)ar \)a§ SBort
,,
finnig", ©innig

mu^te alles fein, waS i^n anfprec^en foüte; ein finniger 9}?enfcf)

gn fein, ha^ voax has Sbeal, inelc^eS i^m üorfcfjniebte. (£§ t)e=

beutet aber biefe§ Söort eine ftitle, innere ^^^eube an adem, »as

fc|ön, toal)x unb gut ift, ein 2lu§ru^en unb ©idjgenügenfaffen an

ben ©d^äfeen be§ eigenen Innern, oerbunben mit einer geiuiffen

3Ibfef)r öon ber Stu^ennjelt, öon i^rem S^reiben unb öon i(;rem Urteile,

©innig in biefem ©inne tt)ar burd^ 5(n(age unb Sebcnsfübrung

9^ie^fd)e al§ 9}?cnfd^, unb btefer (S^arafter uerteugnet fidj aucfj nidjt

in feiner ^^^itofop^ie. ©in fljftematifc^er ^^f}i(ofo|)l^ ift er nie genjefen;

bie großen Probleme ber (Srfenntni§tf)corie unb ^-Pftjdjorogie, ber

Stft^etif unb @t^i! merben nur im 3}orüberge^en berüf)rt, menn

oud) burd) mand^eS UjertöoHe, auf fie faHenbe ©treiftic^t g(eid^=

fam bli^artig beleudf)tet. (Sine 2)urd)arbeitung aüer SSer^äftniffe

ber 9Zatur unb be§ £eben§, mie tüir fie bei ©djopen^auer finben,

^at Sf^ielfdie nie unternommen, unb bei ber ©djmädje jeiner

Stugen, bie i^m beim ©tubium, mie bei ber 93eobad}tung üon

SBelt unb 5Jcenfd§en l^inberlid^ mar, füllte er fic^ non ^inb^eit

an ^ingemiefen auf fein eigene^ innere unb bie reidjen ©d)ö^e,
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lüctc^e e§ i^m barbot. (Sin geller, feBenbiger, unermübüc^ t^^

tiger ^iteüeft lie^ i^m nic^t Ieid)t eine Slombination entgegen,

lüclc^e au§ bem befc^ränfteu, if^iii gugöngtidjen 5J?ateria( ^u bilbeii

mögUc^ wnr, unb eine buftige, öon ganfeinben ^öilbern über^

qnedenbe ^|^f}anta[te tt)ar ftet§ gefc^äftig, feine ©ebonfen in bie

(ieblid^ften @Ieic^niffe 5U fleiben unb in einer Sprache öon be=

ftecf)enber 8c^ön§eit ^um 5ln§bruc! ^n bringen. $lber bie[en qu§

bem reichen S3oben be§ eigenen Snnern emporiuud^ernben (^ebonfcn

nnb $8i(bern fehlte e§ an jener Äritif unb Kontrolle burcf) bie

SSirHid^feit, an jener Slorre!tur, metcfie an ben luftigen Äinbern

be§ ©eifteg burc^ bie realen 3Serf)ä(tniffe ber Statur unb be§ 2eUn^

ooU^ogen inerben mu^. ^a^cr entflog ber j^^htv unfere^ ^t)i(o=

fopfien eine @ebanfenfcf)öpfung, \vttä)t meber mit ftc^ felbft, noc^

mit ben ^^erf)öltniffen ber unr!Iid)en SSett im (5inf(ang fte^t; batjer

laufen in feinen SSerfen bie geiftüoüften Xiefblide, bie ujertüollften

^Ii?a^rf)eiten bunt burdfieinonber mit bizarren, öerbre^ten, auf bie

Spi^e geftellten Einfällen, meldje, ttjie eä in ©enfationgromanen ^u

gefdie^en pftegt, all Stieget fiinfteöen, ma§ nur all fettene 2lul^

na^me oorfommt, unb bal)er ein ^^i'i'^^I'^ ^e§ iiebenl liefern, ba§

für empföngtic^e unb unerfahrene (S^emüter eine nic^t geringe öe-

fa^r bebeutet. 3)iefer ®efaf)r werben mir nur entgefjen, menn mir

nod)()olen, ma§ 9?ie^fd^e öerfäumte: menn mir feine ©ebanfen auf

Schritt unb STritt mit ber unl mie i()m oorliegenben 9^atur ber S)inge

fonfrontiereu unb allel aulfd^eiben, mal fid) an biefem '»^rüffteine oller

39;?al)r^eit nid)t bemö^rt. ßwax ^anbelt c§ fid) bciOUe^fd)e nidjt fomol)l

um bie tf)atfäd)lid)en ^inge nnb 33erl)öltniffe ber 9latur unb bei Seelen-

leben!, all Dielme^r um bie 3Berte, meldje mir jenen 3)ingen unb

35er^öltniffen beignlegen gemo^nt finb, unb bie 9^iel^fd)e einer oölligen

Ummertung glaubt untermerfen gu muffen. S^ragen mir aber, moljer

er bie 33ere(^tigung ju feiner Ummertung aller Söerte entnimmt.

I
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fo fönnen e§ im föntube bod) nur bic (elften uubciuufiten, iiieta^

pf)ijfi)d)en liefen unferer Otcitur fein unb fomit eüuas tfiQtfärfjlid)

(^egeöenes, ineMjes 9ciei^fd)e, tuie alle [rüderen Steifer, bei if)ren

SSertbeftimmungen leitete, unb bie ^'^'tige unrb nur fein, ob e§

9^iet3fd^e gelungen ift, bie Stimme ber ?Jatur beutlid^er ^u üer=

nef;mcn unb if)re ^tnSfagen reinlidjcr in bem Sonnenlidjte ber be-

grifflid)en Grfenntnig auÄgubreiten al§ feine 3?orgängev.

Seoor nur ober auf bie neuen @efet3e§tQfe(n, meldje 9Ziet^fd}e

über nnl fiängen inill, unb auf ba§ ^öd)fte ßiel, auf metd^eS fie

beuten, b. 1^. auf ben Segriff be^ Übermeufdjen, nä^er eingefjen,

ujoüen n)ir in ber Äür^e ein 2)ogmo berüt)ren, tnetd^ey 9'?iehfd)e neben

bem nom Übermenfdien a(§ ben ^tueiten (iorbinalpunft feiner ßelire

unb al§ ein neue!?, grofeee 9}h;fterium befjanbelt. (Sc- ift biec- bie l'elire

uon ber etnigen SÖieberfunft, nad^ tt)efd^er im SSerlaufe ber nnenb=

lidjen 3^^* alle 5)ingc unb 23egebentjeiten in periobifdjem ilreiö=

laufe obermalö njieberfe^ren luerben, unb ,^mar genou fo, nne fie

gegenwärtig finb; unb biefe SfJepetition bec- ganzen SBettpro5effe§

mirb in ßntunft nod) un5Öl)lige zOtale erfolgen, mie fie in ber '-8er=

gangenfjeit fc^on uu^ätjüge Wiak ftattgefunben ^at, benn bie 3t'it ift

nnenblid). 3""ä(^[t ^ft 5it bemerfen, bo^ biefe Sbee feine^megs neu

ift; benn fd)on bie alten ^^t)t^agoreer Icln'ten, bafs ber gange 3ße(t=

lauf genau fo, wie er jetit ift, »ieberfefjren merbe; — unb inenn

iia^ toai)x ift, fagte Gubemo^, bem mv biefe 9iad)ric§t oerbanfen,

gn feinen 3"f)brern, bann merbe and) id) mieber fo mt jeM oor

eud) fielen unb biefec- Stäbdjen ^ier in meiner §anb Ratten. 2In

biefem alten, burd) 9cie^fd)e mieber erneuten ©ebanfen ift fooiet

richtig, ba^ bie ^Settentundlung einen ^reiiolanf bilbet unb nid)t

in gerablinigem ^^o^tfdjritte fid) auf irgenbein önbgiel gu benjegt,

benn jebe^ berartige ßnbgiel §ätte fd)on liingft erreidjt fein muffen,

ba bie bereite- abgelaufene ^c'it nnenblid) ift. 5Die Gutunrflung
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ber Sßeft gcfjt alfo im llreife, unb iinfere fjeutige Okturfenntni^

erlaubt un§ fe^r lüoi^I, ein f)t)pot[)ctifd)e§ ^i(b öon bem Seben be§

UniberfumS in ber unenb(irf)en ßdt ^u' enüuerfen. Urjprüngnc!^,

fo bürfeii mir aniie^nten, Bilbete unfere (Sonne nebft i^ren ^loneten

einen feurigen ©asiball, beffen SOf^ittelpunft in ber f)eutit3en 8onne

unb bejfen ^erip^crie nocf) meit jcnfeitio ber 93a^n beö 9^eptun lag.

tiefer ©ac^Imd begann gu fc^rum^fen, ^u freifen, klinge ab^ufe^en,

iDcfd)e riffen, ]id) äufammenbaüten unb gegentnärtig at§ Planeten

eine ^dt lang ben Gentralförper umfreifen, bi§ fie, burd^ irgenb

einen B^fi^^t "^ \i)um. 3^(uge gehemmt, in bie ©onne fiereingejogen

uierben unb, au§ ungcfjeurer ipöf)e ^erabftür^enb nnb tief in ben

@onnenför|)er fidj einbofjrenb, eine Üieibung unb nadjfolgenbe §i^e

erzeugen merben, mefdje ^inreidjt, ba§ gan^e ©onnenftiftem in jenen

@aöball ^urüd^utiermanbeln , üon bem bie (Sntroidlung i^ren 5lu§=

gang nal)m, 2)iefer ^rei^Ianf mirb fid) unter 9JJobififationen im

einzelnen mit unjerem @onncnft)[tem unb — mutatis mutandis —
mit allen (Sonnen, bie nnr ah^ 5'U'fterne im unenblidjen 9iaum er==

bliden, in ^ufunft noc^ uuääfjügemal mieber^olcn , tvk er in ber

35ergangen^eit fid) fd)on nngäfiligemat abgefl^ielt fjat. @o n^eit olfo

muffen mir ber einigen 3Bieberfunft guftimmen. 23?enn aber be-

hauptet mirb, \)a^ bie fünftige Söeftperiobe in allen ©in^eüjeiten

genau benfeiben ^^ertauf ^aben merbe mie bie gegenmärtige, fo ift

bie§ eine oötlig t)aIt(ofe 9)?einung. Sm mefenttid^en mirb ber ^roje^

bcrfelbe bleiben, aber bie 9}hibatitäten merben immer mieber anbere

fein; mie auf bem Sittarb, med feine 5^öd^e ou§ unenblicl^ üieren

fünften befte^t, nie berfelbe Stonb ber brei $lälle gegeneinanber

mieberfe^rt, fo mirb auc^ haz- @üoIution§fpiet ber Söett nnenblidje

!öariationen ^aben; eadein sed aliter ift, mie haS' SJJotto ber

ÜDJenfd}engefc^id)te, fo and) ba§ ber allgemeinen 9caturgefc^id^te be§

.§immel§.
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Sßon bicfer Sf^ebcufracje ge^en luir ^ur ^auptfadje über, lueldje

barin Befielt, ha'^i S^ie^fd^e mit großer ^apfcrfeit bie ®eje^e§tafeln

affer bisher gültigen Söerte gerbricfjt nnb ba[ur neue SSertungen

auf[teilen mü. 2)a§ erftere i[t i^ni deffer gelungen, al§ ha§>

festere, ha§> ßinrei^en beffer aU ba§ 5(ufbauen. W\t Ungeftüm

wenbet er fidf) gegen bie überlieferten religiöfen, cfjriftüc^en nnb

moralifc^en ^orfteüungen. (Sr ftef)t in if)nen eine nminirbige (Reffet,

tnelrfje Sol^r^unberte lang bie ebelftcn Gräfte ber SJJenfdj^eit ge-

bunben gehalten nnb in i^rer freien, naturgemäßen ©ntmicflung

gefjinbert l^obe. SSenn 9lie^fc^e hierbei in feiner Sefnmpfung ge==

f}eiligter Überlieferungen weiter gefjt al§ irgenb jemanb üor i§m,

fo fönnen mir i§m bie» nur banfen. SDenn bei allen berartigen,

öon (SJefcf)recf)t ^u ^efd^tei^t fic^ fortpftan^enben S^rabitionen ift

immer öiet SlbgeftorbenciS , S5erfnöd)erte§ , Ungefnnbe§, nnb jeber

SSerfud^, ben ererbten ^efi| an^utaften, mirb ^u einer erneuten

Prüfung be^felben anregen unb muß baljer mißfommen fein.

Sc^on 1873 in S3afel fagte mir S^lie^fdje, ha^ fein S^d nic^t

SSerneinung be§ SBiüen», fonbern SSerebtung ht§ Söitten» fei, unb

fd^on bamall ermiberte id), ha^ berjenige bie Verneinung be»

2öillen§ norf) nicE)t öerftetje, ber nic^t in i^r bie ^öc^fte 3Serebhmg

fefie. ®iefe§ SBort mag, tuie bamat§ meinem g^reunbe, fo nocf)

l^eute mancfiem parabof erfc^einen, nnb mir moKen üerfucf)en, un§

beut(i(f)er gu erMaren.

2öe(d)e^3 ift ha^ Ijöc^fte ^iel be§ ä«enfcf)en? 9(uf biefe grage

giebt jebe 9}iora(t§eorie i^re befonbere ^(ntroort; aber fo t)tx^

fc^ieben biefe fein mögen, fo werben fidj bod^ i^re 95ertreter fämtlidj

in groei ^anptgrnppen einorbnen (äffen, tion bcnen bie eine ta^

Sßort „@(üdfeligfeit", bie anbere ba§ 2öort „©elbftoerteugnung''

auf i^re ^a^ne ft^reibt, unb tnetd^e mir fur^ al^o bie btnbnifdje

unb bie d^riftü^e begeid^nen fönnen. 3)ie erftere, vertreten burd^
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bie antik ötl)if mit 5(u§nor)mc be§ ^-PlotontSmuS uub burtf) t)ie(c

©rfcl^einuni]eu bcr neueren ßc\t, gef)t an§ non ber Xt)atfad)e, boji

ntle STrtebe ber 9JJen)cf)ennatitr gujamntcitlQufen in bem allgemeinen

^erlantjen, ^u lekn, gu geniefjen unb gliicfüd) ^u fein, unb fie

finbet bie ^öcf)fte unb (eljte ?(u|gnlie ber Woxai barin, bie Wxüd

nnb 2Bege feft^^nfeljen, mel(f)e am [idjerften gur ölücffeligfcit, fei es

in biefem ßeben ober in einem geglaubten Senfeit§, füfjren. 2)iefer

I)eibnifrf)eu 9iid)tung ftel)t entgegen bie d)rift(icf)e , bereu .^auptüer=

treter ber ^k'bonta, ber ';|5latüui§mug , baci ßfiriftentum unb bie

tantifd)=fdjOpenf)Querfd)e ^^l)i(ofopf)ie ftnb; fie alle Iel)ren, ha'\i bie

^ödjfte 5(ufgabe be§ 9J?enfd)en nid)t in ber SSerfoIgung uub 93e'

friebignug jeue5i S^^aturtriede^J nadj ÖMüdfeligteit liege, fonbern t)iet=

me^r in feiner 53efämpfung nnb ?(u§rottung, unb bo§ erft burd)

eine fold)e 53erneinung bes 3SiUen§ gum £e6en unfere iDatjrc, über==

inbinibueUe, gottlidje Statur anö ber SSerbuufluug fieröortrete, uield)er

fie burd) eben jenen ©lüdfetigfeit^^trieb tierfaden fei. -liefen un=

ge()cuern, gegen bie gan^ie uatürlidje Si^ettorbnung ftdj auflefjuenben

(sjebnnfen fönnen mir beu d)rift(td)en nennen, foferu er ber abenb==

läubifd)en 9}?enfc^()eit ^nm erftenmal in ber 3^orm be§ G^riften-

tum5 geprebigt unb eingeimpft unirbe. Steiner ats in biefer ^alb=

uuitl)ifd)en uub burd) bie ^eibnifd^e Statur, auf bie er gepfropft luurbe,

nod) me()r ucrbuutetteu ©eftatt trat ber d)rift(id^e ÖJcbanfe ^eroor

in ber non Äaut begrünbetcn, oon 3(^openfiauer gu (Sube gebad)^

ten @tt)it. 3)er Äern unfereio 2[öefen§, fo tcf}rt Schopenhauer, ber

pbilosophus christianissimus, ift ber SBiüe; feine beiben ^ole finb

S8ejaf)uug uub SSerucinung; jene biibet al§ ber @goi§mu§ bie Söur^el

unfereö gnn^eu natürlidien ®afein§, bicfe fommt im 3Biberfprud^e

mit ber empirifdien 5Raturorbnnng ^nm T'urd)bruc^e in jeber mo=^

ratifdjeu i^aubhmg, b. t). in jeber ^anblung, mcldje unferem Sf^atur-

triebe nad) lieben, ©enufs unb 05Iüd entgegenarbeitet, mag biefetbc
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nun ba§ 3i>o()f unjcrcr 2)Zituiciiicl)cu, ober i]erabc;>u unb o^iie einen

foldjen äußern -^cd bie Ären^itjnng be§ natürlidjen SJhutfd^en in

nnsi burd) freiwillige Übernahme üon ©ntfagungen, ^Diii^jaten unb

©d^mer^en oerfolgen. 2)ie[e, ber notürlid^en 3tri3mung entgegen-

orbeitenbe 9?ic^tung nannte 3d)openf)auer onfänglid^ „boS bej'fere

Söerouf^tfein", fpöter aber mit ber 'Oieucrung eine^ ^uerft öon Sefu

gebrauchten 3Iuc-brud^^: „bie !öerneinung bec> 2Öi(Ien§ gum i^eben".

3)ie[er SluSbrud niuBte negatin fein, ujeil alte pofitiöeu 2(nfd)au=

ungen unb begriffe bem 9iei(^e ber 93eja§ung entfpringen unb ba^er

irreteitenb fein iinirben; in 2Sof)rfjeit aber ift bie 3]erneinung be§

3Sitten5 ^^jum S^hcn etinoä burdjauc^ ''^Püfitiue^, bie Cuelte oller un=

intereffierten ©eredjtigfeit , SOZenfdienliebe nnb CpfenuiKigfeit für

gro§e 3^nede, allee grofjen, f)eroif(^en, überinbinibueKen Strebend

unb Sd)affen§, mäftrenb nielniefjr bie Sejabnng in Sinnlid^feit,

©enu^fud^t, 5üi'rf)tfamfeit unb fteintidjer Seforgtfjeit um bie eigene

^erfon unb ibre armfeligen Sntereffen i^ren beuttid^ften 5tulbru(f

finbet. 2Bie öiefe anbere, fo ^at aud^ ^Xcie^fd]e biefe§ 'Ä^efen ber

SSerneinung uerfannt, fonft tuürbe er begriffen §aben, bafj ba^jenige,

\oa§ er über alles f)od^fd)ä^t unb ino^i er bie SJienfi^beit führen

niöd^te, in unferer Sprad)e ^u reben, nid)t 53eja§ung, fonbern 93er==

neinung bes 3öi(ten§ jum Seben ift. S)enn 93eja^ung ift 3c§UHici^e,

ift ein ängft(ict)e§ hieben an bem eigenen ^sd) unb feinen Sntereffen.

9i^a§ fommt babei für mid^ berauc^? fo fragt ber 33eja§enbe, unb

biefe Sftüdftd^tnafime oer^inbert it)n, bie gan^e '^ud)t feiner ^]5er=

fönlicf)feit einzufetten, um mit objeftioer .S^ingebung irgenbeinen

großen ^voed gu oerfotgen. ®ie5 oermag nur, mer über feinem

SSerfe ftc^ felbft öergifet, unb ein fo(d)e§ Selbftnergeffeu beif3t 35er=

neinung. S)er '©die jur 9J?ad}t, ben 9^ie^fd^e gur Entfaltung

bringen tt)ill, liegt, red^t oerftanben, in ber 9?id^tnng ber 3Serneiuung,

nid^t in ber ber iSejal)ung, bereu Örunbgng 3innlid)fett, 3d}n)äd)e
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unb Unöermüijcn gu oUem (^vollen ift. Cber luenn man eine anbere

2;ermino(ogie t)or^ief)t, ber SiUlIc gur SOiad^t ift nicfjt eine inbiüi=

buelle, fonbcrn eine überinbiüibnelle Seja^ung, b. ^., er ift 3^er-

neinung. äRit 9te^t bringt S^iiet^fd^e baranf, ha'^ ber Söille öon

allen ^-effeln be§ 2Saf)ne§ nnb 2l6erglau6en§, öon aEen reügiöfen

unb mora(ifd)en Xrabitionen fid^ frei modje, um jenfeitä öon (^ut

unb 58i)fe gan^ nnr fid; fe(6ft an^ugefiören unb qu§ ureigenfter

(Sntfc^üe^ung fidi gu feinen .^anbfungen gn Beftimmen, er üertangt

— in ^ant§ ©prad^e gu reben — nid^t §eteronomie, fonbern ?(u=

tonomie be§ 2BilIen§, b. Ij. er oerlangt nidjt S3eiaf)ung, fonbern

SSerneinung, ttienn mon biefe 253orte fo oerfte^t, luie fie öon i^rem

Urfjeber gemeint finb. SSerneinung ift if^rem SSefen nadj ftet§ a§-

!etifd§, fie ift \)avt unb f)erb, töie 9^ie^fd)e e§ tüill, unb töenn biefe

^örte unb 5(ufopferung be§ eigenen Se(6fte§ bie f^orm be§ SJiitteibä

gegen anbere annimmt, metd^e 9iie^fdje fo fefjr perfjorresciert
, fo

ift 3u bemer!en, ba^ biefe 3^orm für ben SSert ber ^anblung öon

!einer Sebcutung ift, benn nid^t in bem, \va§> fie für anbere ift,

liegt ber moralifdje Söert einer ^anblung, fonbern in bem, ttja§

fie für un§ ift, b. f). in bem örabe ber (Selbftöerteugnung, ber in

il^r fid) befunbct. S)er 9}h'nf(^ ift ein Übergang, eine 93rüde, ber

SKenfd^ ift ettt)a^3, ha§ übern^nnben werben mnf3, fo l^rebigt 9^ie^fc§e

unb fo prebigten öor i^m alle großen Setjrer ber Woval unb 9?e=

Hgion, unb tuenn ber ""^tha fagt : befreit euc^ öon bem Sßa^ne ber

Snbiöibuatität unb erfennt, ha^ ifjr ber ttmau feib, luenn bie 23ibet

forbert, ha% ber alte 9J?enfd) in uns fterbe, bamit nur d^riftug,

ber neue Wtn\d), in uns febe, fo bebeuten biefe gorberungen im

tiefften (^runbe basfefbe, was 9lie^fd)e mit: bo^ ber äJJenfd) in

uns überwunben werbe, bamit ber Übermenfc^ entfte^e. 9tie|f(^e§

llbermenfd) ift ein 9}^enfd;fjeitsibeaf, gerabefo wie es bie G^riftuy=

geftatt ber Äirdje ift; beibe treffen in wefent(id;en ßü^en gufam^

i
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nien, unb e§ betjrünbet feinen tiefern Unterfc^ieb, luenn 9^ie|fcfje

bie 35ertt)irf(icf)ung feines ^bmiä erft tion ber ^i^^inift en^oartet,

njä^rcnb bie ß'irc^e bo§ S§rige a\§ oern^irflic^t in einem ÜJJenfc^en

ber 33ert3angen^eit cinfc^aut. S}enn in SBa^rfieit ge§i3rt biefe»

9JZenfd)Ijeit§tbea(, mag man es (Sfjriftuä ober ben Ü6ermenfcl^en

nennen, tueber ber ^ergangenfjeit noc§ ber ^ufnnft an, fonbern ift

eine metapfjtjfifc^e ,
^eittofe Ö^ottesfraft, melcfje potentiell in un§

allen fdjtnmmert unb in un§ allen tjeroortreten fann. 2)ie§ ge-

fcf)ie^t afcer nid^t, n)ie 9lie|fc^e meint, auf bem SSege ber (^eniaü=

tat, fo ^odj ttjir biefe anc^ fcfjä|en mijgen, fonbern burd) Selbft^

oerteugnung, ha^ ift äJJoralität; benn ber ^ntelleft ift unb bleibt

fefunbärer 9?atur, ha§: Ü^abifale unb 3Jietop^tjfifc^e in un§ ift ber

2lMIIe, biefer aber ift eine ^oten^, tt)e(c§e nic^t nur bem ©enie,

fonbern aud) ben „Überflüffigen'', ben „3Sie(§uoieten" gufommt,

ba^er bie ^öc^fte Slufgabe, ber ^ödjfte SBeg jebem offenfte^t, wer

er ouc^ fei. 9Zie|fd)e felbft näf)ert fidi in feiner testen ©c^rift

fc^on ber SSorftettung, ba^ ber Übermenfc^ nic^t ein fünftig gu er^

uiartenber 3)?effia§ fei, ^u beffen Aperoorbringung gange SSölfer unb

©enerationen ats btofeer Dlä^rboben bienen, fonbern ein jebem

9}Jenfd)en ergreifbares Sebensibeat. Unb getui^ tuürben fic^ feine

3SorfteI(ungen noc^ weiter in biefem Sinne geflärt t)aben, märe

nic^t au frü^ für i§n unb gn frid) für uns bie ^laä)t über i^m

^ereingebrod)en.
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